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W1 Grim-traute.

x11'- ertte oLehen-.pferdeUnendlich Meer!

Rich führten an das hattiF-he Yeti-ide,

Hail mächtig du der Hecke Flug bel-timing"

?sar- ihn gehemmt, ich [ah'z wie _Hchaum zerichelfen

?ind taz im aufgeF-hl'agnen ?zum der ?Selten

Ya- hohe xied, das uns die Ychöpfung fingt.

?ind iii) war jung! Die .FJ-ee, die unhegränzfe,

?Sie ein metafl'ner Zanöetlpiegef giänzte,

yet meiner xihnung leitne ?Runder log.

Ynd Fuhr ein tutiig flaggend Ycfiitj in- Weite,

xda gut) mein ..i'm-g ihm jreudig das iheteite,

Yet Müde gl'eich, die um die ?mitten flog.

?Sie jauaizt' ich in die hochgepeitlaiten Wagen,

Yie fern mit dem Heu-Wi am :Zimmer-vagen

Yin) mijehten wie im 'Yaumet' wil'der 0fuji.

Zeh [ah den Ocean die ?nuten tür-nen

?lud mit Yehelkentwtz den cHimmel' hürmen -

?ind all' der x-turm bewegte meine Yruji.

Jetzt heh' ich hier an Yügene- :fiteidet'trandez

Ein ferner Ynmpjer nähert [ich dem cHunde

?1nd gleitet lauft den Yfermol'eu zu.

Still in die Yee und [piegett Mond und Sterne,

Die Jugend Fehwand, das Sehnen in die Ferne -

Yet Hafen wintit, im :Kufen winkt die Yuh'.

- » ?ti-doit von (Hettich-[if.
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In die Leite des „Drutlcvrn Dithterveim“.

Die hervorragendften Autoren der Jetzt-git, welche durch Beiträge

thatkräftige Ztnßen meiner Bein-chungen find. die große Zahl junger

Talente, denen durch das „Teun'chc Ticbtcrheim“ der Weg zur .Öffentlich

keit gebahnt worden ift, und dae. fröhliche Leben. welches fin; allenthalben

zu regen beginnt in kräftiger Reaktion gegen jenen nackten Naturalis

mus, der für ernfte Natur-en einen über-wanderten Standpunkt bedeutet,

lafien mich in freudiger Hoffnung die Redaktion des Blattes übernehmen,

welches unter der Leitung des Herrn Paul Heinze die erfte Stelle unter

allen litterarifchen Zeitfthriften der Gegenwart fich errungen hat.

der Hoffnung auf glntfliche Fortführung tritt das fefte Vertrauen in die

ungewöhnlich große Zahl treuer Mitarbeiter, die fich - im Dienfte der

Pocfic - unt das „Dichter-heim" ftbarten. Ihnen gilt mein Gruß und

meine Bitte: Stehen Sie auch für die Folge in treuer Ausdauer zu dem

Blatter, welches die idealften Ziele verfolgt, fördern Sie mein Streben:

für eine lebenskräftige, edle Dichtung die Teilnahme Alldeutftblands zu

wecken!

Wachwiß-Dresden, im September 1893.

Die Redaktion des „Deuilrhcn

Ua): 86118181-,

Your Werte dee :Komifchen

Von Erna ßtitlein.

er Teutithe ift der geborene

Theoretiker und Schematiker.

Tritt ihm eine neue Etjthei:

nung entgegen, io ruht er ,

nicht eher, bis er fie genau

rubrixiert hat. Taiern es nur irgend angeht,

reiht er "te in eines der kunftgerechten Snt'teme,

die er für alle von ihm beberricbten Gebiete _

des menithlichen Wiiiens und Können? fertig

in der Notitajthe trägt, und glaubt hiertnit 1

da3 Weientliche zum Veritändnts det Sache -

geleifiet zu haben. Macht die korrekte Rubri- 1

tierung ihm unüberwindlithe Schwierigkeiten, 1

io zweifelt er in den allerielten-'ten Zallen

an der Znlänglichkeit feines Snitems: er den 1

1

1

1

 

Öumoks_im Ruaftande geblieben.

was die :'lfthetik über die bekannten Gattungen

aphoriftijch oder in breitem* Ausführung ge:

jagt hat, etitreckt fich nur auf einzelne *Teile

des intcreiianten Problem-Z: eine erjt'böpiende

Antwort auf die Fragen: Was if! Komik?

Was ift Humor? iteht iron allet diefet (rr

ötterungen leider noeh aus,

kundigen Mangel ritter durchgcbildeten T heorie

mag es zu danken fein, wenn das große

Publikum die komiicbe Litteratur noch immer

ein wenig oon der Seite her und wie eine

Sache betrachtet. der vom Standpunkte eines

reinen aithetiftlten Gewiiiens nicht recht zu

trauen fei. Ftir das "liathetiiehe, "ur die

Tragik ftehen dem Geringiten unter den

deutichen Brimauern lichtoerbreiteude Schlag

trörrer zur Tispoution. die ihn mit voller

Unxtveideutigkeit atttrteit'en, wo er genießen,

wo* er bewundern kann. obne ieineu Ruf als

ieinit'thliget und gebildeter junger Mann

mania) aufs Spiel _eu fetten. Für die ko:

vielmehr die konkrete Emm-timing, die iich '

der Einfügung fträubt. eint'ttoeilen it'tr un

berechtigt,

Uniere Theoretiker auf dem Gebiete der

Kunft und der Litteratur find nun bis auf

den heutigen Tag mit der icbulgereebten Te

finition der Komik und insbeiondere des

Je.

Zu

Dichtcthcim“.

1

Alles,

Tieiem often

1
1

1

1

1

1

1

1

1
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mifche und humoriftifche Gattung liegen die

Dinge anders. Hier preift der eine und der

andere nerwirft. Ja. gewiffe Akademiker

fcheinen das Komifche um fo höher in fiellen.

fe dürftiger* die Wirkung ift. dergeftalt. daß

diejenige Komik. iiber die der Meufch lacht.

die unterfte Stufe einnähtne. diejenige. iiber

die er lächelt. einer bereits erlefeneren Kate

gorie angehörte, und diejenige, iiber die er

nur fchmunzelt oder ein freundliches

Geficht macht. an der Spitze der Skala

ftiinde. Aus diefen uiid attderen Unklarheiten

erwachfeu dann in [it-ani die kuriofeften

Widerfpriiche. Alle Tage kann man's er

leben. dafi einer unferer Gebildeten. nachdem

er irgend etwas Derb-Kotnifches gelefen und

fich gehörig abgelacht hat. zum Danke fiir

diefe erbauliche Wirkung das Gelefene als

..dummes Zeug“ charakteriftert. Ein boshafter

Satnriker könnte aus diefent Sachverhalt

einen fehr eigenti'tnilichen Schluß iii-hen.

Tiefer Vhilifier _ fo ließe fich etwa folgern

- hat das latettte Bewußtfein. an kann ein

befchränkter Kopf ,tn fein; gefällt ihtn daher

eine litterarifche Schöpfung dergeftalt. daß er

ihr den unwillkiirlichen Beifall eines echten.

hertentquollenen Gelächters zollt. fo wird er

alsbald ntißtrauifch. indem er fich fagt: ..Tas.

was dir. dent befchränkten Alltagömenfchen.

gefällt. muß notwendig in die .ttategorie des

„dummen Zeuge-Z“ gehören und zwar unifo

tnehr. als dir fo viele unfterbliche Meifter

werke. die du fa wohl pflichifchuldigft be

wunderfi. im Grunde deines Her-en? abfolut

nicht gefallen. fondern dich angweilen.“

Tiefe Interpretation wäre hart. aber als

Ziichtigung wohl verdient. wenn auch die

von ihr behauptete Thefe ttttr bedingungs:

weife der Wahrheit etttfpräche. Zu diefer

Menfchenklaffe gehören nämlich viele int

Punkte ihres natürlichen (defchmackes gar

nicht iibel oeranlagte. nur durch falfche ifr

ziehung auf Zrrwege geratene Menfchen. die.

wenn fie ausnahmsweife einmal ihrem In:

ftittkt folgen. fehr wohl das Richtige treffen.

Nein. es ift nicht fowohl das unbewußte

Mißtrauen in die eigene Kapazität. als» viel

mehr dcr oben erwähnte Mangel einer fiihren

den Theorie. was die Leute zu diefergering:

fchätzendeu Haltung veranlaßt. Afthetifch

nicht rubriziert. und in dein großen Garten

der Kunft gleichfatti noch der klar uttd deut

lich befchriebeneneu Aushäugetafel enthehrend.

gilt das Komifche. fofertt es nicht. wie etwa

die Komödien des Ariftophanes. durch das

Alter oder fonftige Erwägungen geheiligt er

fcheint. dent Dentfchen fiir eine Abart. fiir

eine Stiefgattung. keineswegs aber fiir

die gleichberechtigte Schwefter des Tragifchen

und Vathetifchen. Grämliche Pädagogen. die

geneigt find. das Lachen iiberhaupt als etwa-Z

vom Standpunkte des Menfchentums nicht

völlig Erlaubtes aufzufaffen. tragen ihre An

fchauungen auf die heranwachfende akadetnifche

Jugend iiber. die fich zwar dai'. Lachen nicht

nehmen läßt. aber doch mehr oder weniger

unter dem Einfluß jener fchulmeifterlichen Lin

fchauung bleibt und ihrerfeits wiederum die

Heiterkeit als eine Art Oppofition _egen die

Strenge und die pedantifchen Anfor erungen

der Schule betrachtet. „Emil“. ..wiirdi “.

„getragen“. „wertvoll“. „bedeutend“ find ür

die auf folcher Grundlage emporgebliihte

Afthetik fhnonhnte Begriffe. ebenfo wie ..ko

tnifch". huntorifiifch“. „leicht“. ..geringfügi “.

„unbedeutend“. Man vergißt dabei. daß ?ne

Eindrücke des Erhabenen und Großarti eu

fchon auf einer weit geringeren Stufe er

geiftigen Entwickelung empfunden werden.

als die. welche der hunwriftifchen Wirkung

zu Grunde liegen; daß 3.21. der Neger zwar

Sinn fiir das Jmpofante. aber nur eringes

Berftändnis fiir die Reize der Komi? befitzt;

daß iiberhaupt. wie Schopenhauer treffend

betont. die Fähigkeit zu lachen dasjenige ift.

was den Menfchen am eutfchiedenfien von

den ihm 5uuächft ftehenden Tiergattungen

unterfcheidet. Das Tier iind der vollkommene

Whilifter find allezeit ern ft. allezeit ganz

aufgehend in derjenigen Leiftun . zu welcher

die attimalifchen Triebe fie je esmal hin

fiihren: der .ebildete Menfch allein befißt die

Fähigkeit. fich iiber die Dinge zu ftellen. fich

herausznhebeu aus dem Rädern-ert feiner

Alltagserifienz und eine Reihe von Obliegeu

heiten. die dem granitäiifchen Durchfchnttts

kopf uuerhört wichtig erfcheinen. zum Geen

ftattde feiner fouveränen Laune zu ma en.

Hieraus erklärt fich die Neigung des Vhilifters.

die humoriftifche Gattung friool u finden;

denn es muß ihn felbftoerftändlich efrentden.

das belächelt oder belacht zu fehen. was fiir

ihn der Gegeufiand einer fo unbegrenzten

Öochfchänung ift. So hat es der deutfche

*philifter beifpielsweife dem liebenswi'trdigen

Börne niemals vergehen. daß er die altehr

würdigen Titulaturen ..Hochwohlgeborett“.

..Hochgeboren“ und ..Hochedelgeboren“ und

fonftige Ausfchweit'ungen des chriftlich:gernta

nifcheu Bnzantiuismus zum Gcgenftande einer

harmlofen. aber höchft ergöhlicheu Blauderei

genommen . .

Ein anderes Moment zur Erklärung der

uuleugbar gedriickten Stellung. die der Humor

und die Komik namentlich in der Litteratur

einuitntnt. diirfte in der Verwechslung des

Raturkomifchen mit dem Kunft

kotnifchen zu fuchen fein. Der Lefer. der

eine komifche Erzählung aus der Hand legt.

und. nachdem fie ihn weidlich ergöht hat. die

Suche fiir ..dummes Zeug“ erklärt. befindet

fich gewöhnlich im Unrecht, Das Theater

publitutn aber. das aus einem Lufifpiel oder

einer *hoffe nach Haufe geht. und. nachdem

es gelacht hat. die Sache fiir ..dummes Zeug“

erklärt. befindet fich fehr häufig - wenn auch

ohne fich deffeu bewußt zu fein - voll

kotntnen im Recht. Das Theaterpublikum

nämlich hat gelacht. aber fein Gelächter war

vielleicht auf das Conto des Raturkotnifchen.

nicht auf das des Kunftkomifchen zu fehen.

und alsdann ift das Verdienft des Autors

gleich Null. In der gelefenen Humoreske

wirkt ausfchließlich die Komik des Gedankens.
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der Charakterifiik. der inneren und äußeren

Situation. Von der Bühne herab wirkt

diefe Komik zwar auch. und fie allein firm:

pelt das Targefteflte zum Kunftwerk. Neben:

her kommt jedoch hier. wo das Auge un

mittelbar frhaut. das Naturkomifche genau

fo zur Geltung. wie im wirklichen -eben.

und wenn die Hanptwirkung lediglich durch

diefe Spezies der Komik erzielt worden ift.

fo verdient der Autor nicht den Ehrentitel

eines kotnifchen Sihriftftellers. fondern höch

t'tens den eines Arran eurs. deffen Thätigkeit

fich mit größerem Re t auf den Circus er

firecken würde. als auf die Bühne. Das

Naturkomifche auf der Bühne macht fich

überall da geltend. wo nicht etwa die Situa

tion an fich oder die Zeichnung der Charaktere

das Gelächter heroorruft. fondern eine 3u

fällige Änfzerlichkeit. die genau ebenfo wirken

wiirde. wenn wir fie int Salon oder auf der

Straße erlebten. Hierher gehören z. Li. die

von dem Autor vorgefchriebenen grotesken

Masken der Schanfpieler. eigentilniliche (Heften.

das Stottern, das Schwanken und Taurncln

etwa eines Betrunkeuen. dann aber alle die

zahlreichen rein äußerlichen Mifegefchicke drolli

ger Art. deren nicht zu leugnende Wirkung

meift auf einem Kontrafi zwifchen der ernft

haften Abficht des Betroffenen und der ab

gefchmackten Situation. in die er dnrch fie

gerat. zu beruhen fcheint, Der Bittfteller.

der dem Hunde auf den Schwanz tritt. der

überaus höfliche Mann. der mit feinem ge

häuften Komplintentieren Bafen vorn Tifche

wirft. Stühle ntnftößt oder hinterri'nfs ehr:

würdigen Herren von einigem Embonpoint

wider den Bauch rennt; der Liebcnde. der.

das Bouquet in der Hand. langwegs iiber

die Schwelle ftürzt; der Vegeifterte. dcr durch

das morfche Sopha hindurch bricht. _ alles

dies find Erfcheinnngen aus dem Gebiete des

Natnrkomifchen; ihre Wirkung ift ganz die

[eiche. ob wir das Original oder die Kopie

ehen;„ es handelt fich hier abfolut um

eine Außerlichkeit. Selbt'tredend können

folthe rein äußerliche Wirkungen auch inner

halb des komifchen Knnftwerkes ihre Be

rethtigung haben; fie milffen jedoch alsdann

mit dem Grundgedanken der komifchen

Dichtung verwachfen fein und mit logifcher

Konfcqnenz aus den von dem Dichter ge

gebenen Vrämiffen entwickelt werden. Nun

giebt es aber eine Art von burlesker Waffen:

litteratur. wie fie namentlich neuerdings von

den Librettiften gewiffer komifcher Operetten

oder Halboprretten kultiviert worden ift. bei

» der auch jeder Schein eines Verfuchs. diefe

änfzerlichen (Effekte mit dem Gang der Hand

lung oder nur mit der (Eigenart der einzelnen

Charaktere in Könner in bringen. kurzer

Hand unterhleibt. Der Minifter z, B. er

. drtert mit dem Souverän irgend eine wich

tige Staatsaktion; init einem Male fängt

er an. Seine Turchlancht zu kiveln. Ich

erinnere mich momentan nicht des Titels

jenes dranratifchrn Knuftruerks. aber ich weiß

genau. daß ich diefe Szene gefehen habe.

Die Wirkung auf die Lachniuskcln des Bu:

bliknm-Z. wenigftens im erften Moment. ift

dnrchfchlagend: gleichwohl wiirde hier der

_Zufchaner vollkommen im Rechte fein. wenn

er nachträglich iiber den belachten Ge enftand

eine fehr abfprechende Kritik übte. as ihn

bei diefeni Intermezzo nämlich iiberrafcht ttnd

ergößt hat. liegt außerhalb aller Kunft.

(ks beruht lediglich auf der Naturkomik. die

aus dem Umftande refultiert. daß ein Meufeh

, inmitten ernfter oder doeh fcheinbar erufter

Debatten zu einer knabenhaften Narretei

iiber-geht. To nun die Fälle. in denen fich

das Publikum inftinktiv fagen muß; die

Dinge. iiber die du gelacht haft. gehören in

die Kategorie diefes minifteriellen Gekihels.

namentlich bei der *Hoffe häufiger find. als

vorn Standpunkte einer kiinftleiifchen Komik

*u wiinfchen wäre. fo tritt - dem Publikum

ielber unbewußt - die oben erwähnte Ver

nlifchung oder Verweehfelung ein. Alles

Komifche von wahrhaft paclender Eigenart

wird nachträglich durch die Brille jenes Miß

tranens angefehen und demgetnäß auch da.

wo es fich uni eine unbezweifelte Wirkung

des Kunftkomifchen handelt. mit der (Charak

teriftik ..dummes Zeug“ abgelohnt.

Ynwandelbar.

* Ein Lichtblick ift auch die-Z auf Erden:

Das Gold kann nie zu Meffing werden.

Der K'iefel wird kein Diamant.

Zum Mhftiker wird nie ein Kant;

Die HeereSma'cht in allen Ländern

Kann nicht das kleinfte Saatkorn ändern.

Es hält in fich verwahrt

Den Keim. derZihm nur eigner Art.

eHermann ofingg.



Zn deinen Armen,

Nicht weiß ich. foll ich's Liebe nennen.

Was ich in deinen Armen jäh empfinde.

Ein Chaos. von der tiefften Stumpfheit treibt

Es mich empor zu höchfter Luft Entziieken.

Nur eines bleibt - und immer fühl' ich's gleich.

Ganz gleich. beherrfchend all mein Sein:

Könnt' ich die Leben-Fülle, die fich jetzt

So heiß durch alle Adern mir ergießt,

Könnt' ieh fie nur in dich hiniiherftrömen.

Gefundheitsfiille deinen Gliedern gehend

Mit meinem Atem. meiner Kraft und Jugend!

Und dann in deinem Kaffe langfam fterben _

Es wär' ein fel'ger Tod!

5(termine von ?rei-[chen.

Htrandfeuerwerti.

(Seebad Zinnowiß. Sommer 1892.)

Traumftill das Meer. verftammt der Stürme Tofen.

Verflammt am abendhleirhen Himmels-bogen

Die letzten goldumfäumten Vurpurrofen,

Weichfchwingig kommt der Abeudiuind geflogen.

Streift fpielend hin am wald'gen Düneuhage

Und küßt die weiten. filbergrüneu Wogen.

Die atmen auf in dumpfem Wellenfchlage.

Und aus des Flutenfchaehtes tiefftem Grunde

Raufiht's mild empor. wie dunkle Geifterfage. -

,Ich bin allein in dämmerweiter Runde.

Geheime Zwiefprarh' mit der Flut zu taufrhen.

Zu löfen ihrer Stimmen Rätfeltunde.

Als diirft' ein Weltgeheimnis ich erlaufchen.

Vebt mir durchs Herz ein hoffnungstrunknes Ahnen -

Doch. feltfam fremd bleibt mir der Wellen Raufehen.

Das Mondlirht fpielt auf fchwanken Wogeubahnen.

Weit breitet aus die Nacht ihr Sterngefieder.

Umweht von lichter Wölkchen Silberfahnen.

Und lauter raufchen auf der Meerflut Lieder.

Und fehnfurhtstrunkner nur laufch' ich dem Sange.

Der rätfelduntler klingt im Herzen wieder. »

Da glüht es auf am wald'gen Diinenhange:

Ein zauberfehöner golduer Flauuneureigeu.

Bei Fefigetön nnd froher Lieder Klange.

YZ_______,„_,„_.________„____4_ß-_______e_______,_



Hoch auf zum nächt'gen Sternenfaale fieigen

Flugftarke. ftrahlendftolze Feuergarben.

Die tief ins Meer die Flammenhäupter neigen.

Und wieder prangt es droben purpurfarben.

Als wollt' der Nacht ein Rofenwald erblühen.

Nun längft des Tages goldne Reifen ftarben.

Leuchtfugeln. die ein Fnnkenheer verfpriihen;

Das ift ein Gleißen wie non Märehenfonnen.

Von erdenfremdem Glück ein loekeud Gliihen.

Geblendet fchau ich - da. in nichts zcrronnen

Traumfchnell ift all der Flanunenwirbel wieder.

Als hätt' ein Trug die Sinne mir utnfponnen. -

Weit breitet aus die Nacht ihr Sierngefieder.

Das Mondlieht fpielt auf fchwanken Wogenbahnen

Und lauter raufchen nur der Meerflnt Lieder. -

Da faßt's mein fchauernd Herz mit heil'gem Ahnen.

Als wollte aus der Wogen Feierchore

Ein Schöpfungsgrnß der Ewigkeit mich mahnen.

Der Menfchen Werk. es gleicht dem Wolkenflore.

Traurnflüchtig wird's in Nacht und Staub vergehen:

,In Flammenlettern ftrahlt's vom Himmelsthore.

Doch ewig. ewig ift des Weltgeifis Wehen.

Sein Atemzug find Schöpfnng'sfinfonieen.

Und Sternenheere lc'ißt fein Wink erftehen, _

Und wie zum Strand die näeht'gen Wogen ziehen

In immer gleichem. hehrem Feierklange.

Da fchwillt mein Herz in Jubelmelodieen.

Und jauchzen möcht' ich laut im Siegesfange.

Daß hell es klingt durch Nacht und Meeresweiten.

In meiner Seele überoollem Orange.

Weit möcht' ich aus der Sehnfucht Schwingen breiten:

Auch mich fehuf einft der Geifi. der heilig-heine.

*Ich bin geweiht vom Kuß der Ewigkeiten.

Dereinft. befreit von aller Erdenfchwere.

Kehr' heim auch ich zu lichten Sternenriiumen,

Und felig darf mein Geij't im Strahlenmeere

Der Ewigkeit von ew'gem Frieden träumen.

Zune Heinze - Voigt.



Der einlame Zecher.

.Ich hab' durchwacht fo manche Nacht

In Keller-n. dumpf und tief.

Wo Faß an Faß mit edlem Naß

,Im kühlen Grunde fchlief.

Nicht dauert's lang nnd hurtig drang

Der Hahn in's Zapfloch ein.

In Humpen dann und Becher raun

Der purpurrote Wein.

Dann gliihte auch wie Nofenhauch

Das Wangenpaar dem Gaft.

Und froh am Tifch faß jeder frifch

Und hielt den Kelch umfaßt.

Wie froh erklang der Rundgefang

Ju den Gewölben klar.

Bis all das Naß. das einft im Faß.

Nur noch ein Tröpflein war,

Allein.

Manchmal vom Schlaf in ftiller Mitternacht

Fahr' ich mit bangem. irrem Schrei empor. -

Mir träumte. daß ich ewig dich verlor -

Und fieberfchauernd bin ich aufgewacht.

Ein Grauen packt mich dann im tiefften Grund

Und rüttelt mich mit Frofi und Glut zugleich.

O fchöue Zeit. wie liegft du weit.

Ich feh' dich noch im Traum.

Der Lichter Glanz. den Nebenkranz,

Des Keller? weiten Raum. h

Doch die beim Wein und Lampenfcheiu

Die Stunden froh verbracht.

Verhiillt fchon lang und wehmutsbang

Des Todes finftre Nacht, 7

Heut zog's mit Macht mich in der Nacht

Zum Keller wiederum.

Doch faß allein beim Lampenfehein

Jch traurig. ftill und ftunnn.

Kein Lied erfcholl begeiftrungsvoll

Empor aus wunder Bruft.

Als ich gedacht manch heitrer Nacht

und froher Jugendluft.

.Heinrich Zeile.

Die Zukunft grinft mich an verderldenbleich.

Die Seele ftöhnt in Angften todcswund.

Wie ungeheure Leere gähnt mich's an.

Ein Abgrund. den das ew'ge Dunkel hiillt.

Dem raftlos Sehnen. das kein Tag erfüllt.

Entgegenjagt dcn fiiedelofeu Mann,

Auf Hirn und Nerven laftet's wetterfchwiil.

Es fteigt vor mir herauf ein Nachtgebild.

Lind giert nach meinem Herzen, wahnfinnswild.

- Das wehe. heiße Einfamkeitsgefiihl.

Es jagt mich auf mit bangetn. irrem Schrei'n

Ju ftil'ler Mitternacht aus Traumesgli'uk:

Nie kehrft du. nie an meine Bruft zurück.

Ju aller Ewigkeit bleib' ich allein!

.Konrad Yet'mann,



Gefang der eZeit.

.In meinen Blicken fteht's zu lefen.

Ich bin die Ew'ge felbft. die Zeit.

Und aller Dinge Sein und Wefen

Berfinkt in meiner Wefenheit.

Dereinft entfprang mit Donnerbeben

Die Welt aus meinem Mntterfchooß.

Ich bin der Tod. ich bin das Leben.

Die Gottheit ewig wandellos.

Ich bin des Schiclfal-Z Fluch und Segen.

Bewegung. Wille. Kraft und That.

Still reift dem letzten Ziel entgegen

.In meinem Schooß die Sternenfaat.

Und fchlagen wird der Welt die Stunde.

Die in des Tode-Z Arm fie zieht.

Beoor aus meinem eif'gen Munde

Ein Hauch des Odenis nur entflieht.

Erftarren wird des Erdballs'Befte.

Mit ihm oerwehn. was lebt und liebt.

Und Schlucken. Schlacken find die Neffe

Des Sterns. den ew'ge Nacht umgiebt.

Was ftrahlend in des Geiftes Waffen

Der Menfchen größter kiihn erfann.

Was Höchftes je die Kunft gefchaffen.

Berfinkt in meinem Zauberbann.

*Spurlos dahingehn wird fiir immer

Der Held. der einer Welt befiehlt.

Bevor noch eines Lächelns Säfimmer

Sich mir pom ehrnen Antlitz ftiehlt.

Begraben wird der Edlen Namen

Des Alloergeffens dunkler Strom.

Die einft den Flug zur Sonne nahmen.

Nach der Unfterbliehteit Phantom.

Still feh ich mir ooriibergleiten

Des Dafeiu-Z werhfeloolle Flut.

Bis dermaleinft in Atherweiten

Erftirbt der letzten Sonne Glut.

Dann kehr' auch ich zurück zum Hafen.

Draus ich ein Tropfen floß. die Zeit.

und fchlafen darf ich. fchlafen. fchlafen

Jin grauen Meer der Ewigkeit.

?auf cHeinze.

Ruhen!

Floffen fo dahin zwölf bang*: Monde.

Seit. Geliebter. in der Abfchiedsftuude

Deine Augen auf mich niederflammten.

Deine Arme machtooll mich umfingen.

Deine Lippen auf die meinen dri'nften

*Kuß um Kuß. und zwifchendurch die Worte

Leis gefl'iiftert. in mein Ohr fich ftahlcn

Und oom Ohr ins tieffte Herz fich fenkten:

Liebfte. weißt du denn. wie ich dich liebe?

Weißt dn denn. wie gliihend ich dich liebe?

Ach. feitdem perfloffcn zwölf der Monde

Mir in Triibfal. mir in fchwerein Kummer.

Mir in namenlofer. wilder Sehnfucht.

Daß ich oft gemeint. es müßte brechen

Mir das arme Herz im bangen Bufen.

Zwölf der Monde find feitdcm perfloffen.

lind atn Himmel noch kein kleinftes Zeichen.

Daß er endlich wieder fich erhellen.

Endlich meiner gnädig fich erbarmen.
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*) Aus dem Cyklus .An die Verlorene“. 1857.

Mir das Eine. Ciuz'ge ichenken wolle.

Um das ich ihn täglich. ftündliih bitte:

Deine holde Nähe. Heißgeliebter.

Nur für einer Stunde kurze Dauer.

Ach. die Monde. die dahin geflofieu

Mir in folehein bittern Herzeleide.

Zaghaft machten fie mich und befcheiden.

Wollten gi'rt'ge Götter mir gewähren

Meine heiße. flehentliäu Bitte.

Alfa wollt' ich zu dir fpreehen. Liebfter:

Nicht oerfenge mich mit deinen Blicken.

Nicht fo rnachtooll pre-fi' mich in die Arme.

Drück' nicht Kuß um Knie auf meine Lippert.

Fliiftre nicht die fiißen Liebe-Worte.

Die einft gierig tranken meine Ohren.

Die fo gierig trank mein polhend Herze -

Laß mich nur für diefe eine Stunde

Lehnert meinen Kof an deinen Bufen.

Und fo. lautlos. wunfchlos. ruhen - ruhen!

?erlebt-ich Hpielhagen.

ner-e per-611111118. *)

Sei nicht traurig. daß die Jugend fchwiudet.

Deine Schönheit. fie befteht wie Erz. * '

Blumen welken. die das Jahr uns windet.

Dir vorüber wandelt Zeit und Schmerz.

Mögen Selige ihren Himmel haben.

Mögen Menfcheualter auch oergehn.

Selig bleibt dein Bildnis eingegraben

Allen Augen. die dich je gefehn.

Weltalljugend. bliiheud unermeßlieh

Walter fort im Wirbel der Natur.

Sieh. [o blühft du ewig unoergeßliih -

Fort in meiner Lieder Lichtazur.

Mag dein Staub oerwehen in Atome.

Deine Form ift göttlich. fie befteht.

Wie der Schatten goldumfonnter Dome

Auf der Stromfl'ut thront in Majeftät.

Sei nicht traurig. daß die Jugend fchwindet.

Nur ein Märchen ift ja Raum und Zeit.

Ewige Myrte deine Stirn umwindet

Mit der Jugend der Unfterbliehkcit.

Julius Grohe.

i?!
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Hafga.

Auf dem Stamm El:Haffneh hab' ich

Dich geraubt mit keckem Mute,

Flüchtig durch den Sand der Wiifie

Trägt uns meine flinke Strife.

Hafga, trockne deine Thrc'inen

Mit dem Keffieh, laß das Weinen,

Ju Abdalla's braunem Zelte

Wirft oergeffen du die Deinen.

Gelbe Stiefel follft du haben,

Verlenfchmuck und goldne Spangen,

Sklaven fallen dich bedienen,

Wie dein Herz es wird verlangen.

Eine prächtig anfgeziiumte

Weiße Slaka fei dein eigen,

lind dem Stamm ("-1-Harba wirft du

Dich als feine Fiirftin zeigen.

Deinen Haudag follen fihmiicken

Roter Sammt und goldne Franzen; *

Auf den Zügen dich begleiten

Werden dreizehntaufend Lanzen, i

Schöne Hafga. laß dic Thränen! 7

Was gefehehen. mußt' gefchehen, '

Seinen zugewognen Lofen f

Kann kein Sterblirher entgehen. f

iIn den Sternen ftand gefchrieben,

Daß mein Schwert dich wiird' erwerben;

Meiner Kinder Mutter. wirft du

Einft in meinem Zelte fterben.

Gaga-1 xuhrader.

Ahnung

Ich hatt' einen Freund von herrlicher Art:

Er liebte den Wein nnd fröhliche Fahrt

Und Frauenblicke von fonniger Glut;

Sein Herz war ehrlich, tren und gut.

Sein Auge wie das des Falken hell -

In allem: Er war ein braoer Gefell.

Doch eines fchnf ihm gewaltigen Drang:

Wenn der Sturnnoind zornig tobte und fang, i

Da faßt' es ihn wie niit diimonifcher Luft.

Da bot er dem Sturme die nackte Brun.

Da fang in das Tofen und in das Gebrans f

Er jauihzend ein machtoolles Lied hinaus.

Einft fpraih er - es war bei frohem G

..Wenn mir crfcheint mein letzter Tag

elag: i

Und es naht fich der fchwarze Reiter mir.

Dann komm' ich ini Sturme noch einmal zu dir,

Jui Saufen und Braufen dnmpf und hohl

Erklingt dir mein letztes Lebewohl.“

Ich nahm es als Scherz. - Und Wochen

Seit i(h zum leßtenmal ihn gefehn,

nergehn,

Da hab' ich in fternheller Spätherbftnacht i

So lebhaft und bange feiner gedacht.

Der Abend war ftill und mondenlieht,

Doch fand mein Auge den Schlummer nicht, f
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Denn traumhaft zogen an mir vorbei

Erinnerungen mancherlei.

Ich fah den Freund mit dem blonden Haar.

Mit dem Auge. luftig und leuchtend klar.

Wie er kraftvoll und fröhlich zu mir kam.

Ftir die Reife nach Süden Abfchied nahm;

So herrlich hatt' ich ihn felten gefehn,

..Fahr' wohl. und im Lenz auf Wiederfehn!“

Das war fein letztes lachende-'5 Wort.

Heut klang ntir im Ihre immerfort

Die bekannte Stimme. fo klangooll uttd tief.

Bis ich nach Stunden leife entfthlief.

Mit einmal fehreeke ich haftig empor:

Es umrauut mich wie wogender Geifter Chor.

Und wie von Dämonen mächtig entfacht.

Raft jeßt der Sturmwind durch die Nacht.

Ein Saufen und Braufen erfüllt das Hau-Z . .

Ich fpringe aus Fenfter nnd fehaue hinaus:

Die Nacht ift hell. der Himmel ift klar.

Und mich durchfthauert's fo fouderbar;

Mir ift. als käm' mit der Windesbraut

Ein feltfam tiefer. tönender Laut.

Ein zitterttd oerhallender. janchzeuder Klang.

Einer Menfehenftimme machtooller Sang . . . .

Er oerftummt - noch ein heftiger Sturmesftoß.

Dann ward die Natur wie atetnlos.

Und weit nach Süden. verdiimmernd fern.

Sank aus der Höhe ein leuchtender Stern.

Ich wußte. noeh eh' mir's der Draht entbot:

Mein herrlicher. fröhlicher Freund war tot.

xtnton (Mora.

Yiädaienlied.

Jin Frühling ift mir ein Leid gefchehn.

Das mußt' ieh dem Sommer klagen.

Wenn raufehend im Feld die Sirheln gehn.

Sommerfäden im Wind verwehn.

Dann will ich über die Heide gehn

Ju meinett trüben Tagen.

Winter. ich fuch' dich. nun lehre ein!

,Ich weiß ein Plätzchen ftifl und klein.

Da hiill' mich in weiße Decken ein -

Weekt mich kein Sagen und Fragen, _

Jin Fm'ihling ift mir ein Leid gefchehn.

Ware ?rührt-u



12

'Vi

Iluferflehung.

Das Licht verlifcht. es wird zum Schmerz die Luft.

lind was zum Leben aufkeitnt. wird begraben;

Doch was dahinging. - in des Menfchcn Bruft

Darf es hienieden fchon fein Lftern haben.

Georg (Evers.

Oktober.

Nun ward der Himmel fommermiid

lind trägt ein gratt Geficht zur Schau;

*Tic Säfwalben rüfteten gen Süd.

Es wehn die Winde reg' und rauh.

Mißtönig fchnarrt im Rehe-(feld

Auf öder Flur die Krähe nur.

Zum Schlaf entkleidet fich die Welt.

'Ten Zeiger hält die Sonnenuhr.

Nun fehr-eit' ich ftill zum letzteumal.

Wo fthöne Zeit mir gab Geleit;

Wie Schattenwurf im Sonnenftrahl.

Geht fiuntm Erinnrung mir zur Seit',

Es dehnt fich fahl der Weges-rand

So näffefchwer und blumeuleerz

Herbft ift's; mein eignet Sotutner fchwand.

f llnd nur fiir Andre kehrt er mehr.

Zsithetm Surfen.

Yen! Heimatlande,

Hörft du das Läuten. Freund?

Was foll's bedeuten. Freund?

Werft es nicht wonuig des

Wanderers Drang?

Glaube den Glocken nicht.

Laß dich oerlocken nicht

Von der Sirene

Weltpreifendem Sang!

und mußt du dennoch fort.

Jagend von Ort zu Ort.

Sttchend die Ziele. die

Nirgendwo find.

Kchre fein balde um.

Freund. in dein Heiligtum.

Wo du bift Gatte und

Vater und Kind.

Neiße vom Strande dich.

Eh' fremde Bande dich

Stumpf gemacht. nimmer ihr

Sklave follft fein,

Denn deine größte Kraft

und deine Meifterfchaft

Sproßt aus der heimifchen

Erde allein.

Vanz're mit Steirererz.

Land. deines Sohnes Herz.

Heb' auf den Schild ihn. des

Leuchteuden Fitn.

Kränze mit Lärchenreis

Und mit dem Edelweiß

Würdig- des Aelplers

Teutonifche Stirn.

Leftliäter Rofeuhauch.

Südlicher Lorbeerftrauch

Gleicht nicht des Tannenbaum-.Z

Tuftendem Reis.

Was auch in weiter Welt

Herrliches aufgeftellt.

Heilige-Z Heimatland.

Dir fei der Brei-Z.

3*. ..71. Yoieggcr.



Auf den feuchten Matten

Liegt ein Silberfchein;

Tiefe Walde-Zfchatten

Säumen rings ihn ein. i

Ynvergängliai.

Bon all den Blumen. welche keimen.

Wenn fo wie jetzt der Sommer treibt.

Bon all den Blüten an den Bäumen -

Wie wenig Frucht. die reift und bleibt.

Die Blüte welkt. das Blatt vermodert -

Bald auch die Hand. die diefe? fchreibt.

Der Mut nur. der im Herzen lodert.

Der ift's. der bleibt und Früchte treibt.

Dtitober 1892. '

Oktober fchon und noch fo griin der Hain.

Der Himmel blau und warm der Sonne Schein.

Jm Garten blühnde Nofen und die Luft

Gewürzt von der Refeda füßem Duft!

Die Wiefen prangen im fmaragdnen Grün.

Die Bäume fangen wieder an zu blühn.

Und ob die Schwalbe längft auch von uns fchied.

Am Kübel fingt der Star fein luftig Lied.

Nur in der Morgenfrühe lugt hervor

Der Herbft aus dichtem. grauem Nebelflor.

Und lächelt fpöttifch: ..Freut euch nur der Bracht.

Bevor mein Freund. der Reif. ein End' gemacht.

Denn über Nacht färbt er fiir mich das Laub.

Dann kommt der Wind und nimmt es fich zum

Ich aber ruf dem Winter fcheidend zu:

Nimm hin mein Scepter und regiere du! “

Yacht,

Ziehn im nächtig Stillen

Auf bemeff'ner Bahn.

Einem mächt'gen Willen

Schweigend unterthan.

?eine Ycht'ieröach.

.Kt-m5 Groth.

Raub z

Zufiu- Yturm.

Sterne fteigen leife

Ueber Felfen auf.

Schliugen ihre Kreife.

Wandeln ihren Lauf.
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Yurmwarts Liliane.

Der greife Turnier von Sankt Sebald.

Er mar nun fiebzig Jahre alt;

Da laß er drohen im Kiiinmerlein.

Umgliiht oom fchejdenden Abendfchein.

Da füllte mit Wein er den alten Vokal

Und hob ihn griißend beim letzten Strahl:

..Ich denke dein. Schön-Elsleinl"

Und finnend dacht' er vergangener Zeit.

Da er die minnige Magd gefreit;

In der Myrtenkrone. im Brautgewand.

So fiihrt' er die Liebfte an der Hand;

Und drohen in Tnrmwarts Kämmerlein

War eitel Freude. mar Sonnenfchein. -

..Zeh denke dein. Schön-Elsleinl“

_K„_ --1,113



Doch ehe der Frühling Blüten gab.

Da fchlief Schön-Elslein im kühlen Grab,

Nun fchlich ooriiber Jahr um Jahr:

Der Tiirmer ward müde und bleich fein Haar.

Wie lange der (Zipheu ihr Grab umflicht.

In des Alten Herzen ftarb fie nicht -

..Ich denke dein. Schön:Elslein!“

Und als es mit ihm zum Sterben kam.

Er fröhlich das volle Kelchglas nahm;

Und wieder funkelt der letzte Strahl.

..Zu Ende geht der Sehnfncht Qual;

Anf deinen Schwingen. du Abendfchein.

Zieht meine Seele zur Liebften ein!

Sei mir gegriißt. Schön-Clsleinl“

Sat( Father.

Yäciitlieher (Hang.

Ich fcbreit' auf kiesbedeckten Wegen

Still durch des Varkes duft'ge Bracht.

Wo fich die Blätter fliifternd regen

Jm weichen Hauch der Sommernacht.

Ein Viiglein zwitfchert anf im Tranme.

Gliihwiirmchen irren um den Teich

Und drohen fchwimmt im Silberfchaume

Des Mondes Gondel ftill und bleich,

Springbrunnen plätfchern. duftig feuchtend

Der Beete reichen Blüthenflor.

Und Marmorbilder fchimmeru leuchtend

Aus düfiern Bnfchroerks Nifchen vor.

Fern hautht ein Lied mit leifem Tone

Verklingend durch die laue Nacht.

Mir diiucht. es bliift der Steintritone

Ju's Mufchelhorn. vom Schlaf erwacht.

Nun fel'gc Ruhe nah und ferne.

Da fchweigt der Schmerz, da träumt das Glück.

Und Friede lächeln alle Sterne.

Und Friede kehrt in's Herz zurück.

Mir ifi. als fchwebt' ich wonnetrunkeu

Entkörpert iiber Raum und Zeit

Und flög' von Stern zu Sterneufunten.

Ein Geift. auf ewig fchmerzgefeit.

?auf eSeitliche.

Y.
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(Lina-ni 'on 883|-, (Heidelberg. Georg

Weiß' Verlag. 1893.) Es war irn Jahre 1849.

Freiherr von Günthersheim war nach der

Enthebung von feinem hohen Staatsamte

mit feiner. vielleicht nm 30 Jahre jüngern.

fchönen Gemahlin zum dauernden Aufent

halte auf fein Befihtum Schloß Kofteuitz ge

zogen, Die Einquartierung einer an die Grenze

giehenden Reitertruppe auf dem Schloffe läßt

Tlotildes weiches Herz. troiidem fie ihrem

Gemahle während einer zehnjährigen kinder:

lofen. aber glücklichen Ehe iu treuefter Liebe

ugethan. fiir den fchönen Nittmeifter Graf

Öyoiga-Neuhoff nicht unbedenklich erzitteru.

Eine zufällige Vege nung im Walde mit dem

Grafen trägt (ilotil e eine heiße Liebeserklä

rung von ihnt ein. Ihr Herz ift fchwach.

aber ihre Seele ift rein. lind wenn fie auch

nur einen Augenblick. willenlos. fchier un

bewufzt in feinen Armen gelegen; wenn fie

auch. fich fofort befinnend. noch rechtzeitig

geflohen. fehon diefe Entweihun drückt das

edel reine Herz fo fchwer. hatte ie fo gewal:

tig erfchiittert. daß fie. im Uebergefiihle der

Schuld. fchon nach ein paar Tagen einer

fchweren Gehirnentziindung erliegt. - Eine

Gefchichte. wie fie vielleicht mit Variationen

alle Tage dußendweis vorkommt. wie wir fie

ähnlich fchon :cmal gelefen. aber riihrend.

ergreifend. wie fie nur ein echtes cDichtertalent

malen kann. Nicht die Handlung. vielmehr

nur die tiefinnige Seelenmalerei macht die

ftarke Seite dicier Novelle aus. Das Genie

beweift eben wieder. daß reine Naturwahr:

heiten nie verbraucht. nie abgefchmackt werden

in des Meifters Hand. fo einfach auch der

Vorwand fein mag. Nicht einmal eine Ten

denz verrät die Novelle. wenn diefe ni>)t

von felbft. abfiäuslos die beherzigenswerte

Moral 5uriickliefze. daß bei ungleichem Alter

der Eheteile der Mann das heilige Eheband

wie eine zarte Pflanze vor jedem rauhen

Winde häten follte. Die Novelle ift kein

Senfationsftiiä. aber von jenen niedlichen

Kuuftwerken. die gerade durch ihre Einfach

heit das reine Gemüt anziehen und durch

ihre Jnnigkeit erheben,

11911114011 llntunorteor.

14m dblnlebenßeo. Roman von .luiina

(ii-0880. (Dresden. E. Vierfons Verlag. *1803.)

Julius Grotte fteht in dem Mittelpunkte einer

eigenen Richtung. Jhin find die ..modernen

Titanen“ von vor 30 Jahren noch innner

maßgebend. Deren Ideale ericheinen ihm

feitdem. wenn auch in anderer. unerwarteter

Weife. zur herrlichen Wahrheit verwirklicht.

während er in den heutigen Epigonen. die

das Heil der Zukunft erfi von neuen tiefen

Umwälzuugeu erwarten. nur Träumer fieht.

..Hoffen wir. dafi iolche Träume niemals in

(Erfüllung gehen werden“. meint Grofie. Als

Typen des heutigen ungebundenen Indivi

dualismus gelten ihm *grau von Windifch

und Manfred Bnrgfchmid. Frau von Win

diich ift das Weib der modernen Bildung

von heute. Sie fncht und fordert die c'(-rei- *

heit des Weibes in der Gefellfchaft. die t ie

derreifmng aller hcrgebrachten Schranken. Aber

ihr fehlt das tiefe Sittliclikeitogefiihl. das

keineswegs das Gute ausfchließt. weil es alt

ift. Ihr Streben kommt darum einer ziigel

[ofen Wildheit gleiä). Ihr find alle Mittel

willkommen. welche das Leben mit Genuß.

Rang. Herrichaft ausftatten. Sie heuchelt

nicht. fie glaubt an diefe Lehre. Aber diefes

unberechenbare. Nolte. phantafieiiberreizte Weib

ift trotz allen Seelenfchivuuges klug berechnend

in [nun-ta ihres Vorteiles. ..Ihre tugendliche

liunahbarleit liegt nicht im Fifchfchwanz. fon

dern im Kontobuch.“ (Diefen vereinzelten

Zolaismus hätten wir bei Groffe gern ge

mifzt!) Während fie die wahre Arifiokratie

nur auf den Gipfeln des Lebens fteht. erhebt

fie ihr hohler Ehrgeiz mit uichten iiber die

Miihial. die Kleinheit. die Erbäimlichkeit des

Frauenfchiäfals. die fie verachtet. Burgic'bmid

bringt diefe Theorie in bombaftifchen Revo

lutionsgedankeu und affcktierten Sonderlirh

keiten zum Ausdruck. Während er auf die

Lumperei. den Knechtfinn. die Heuchelei und

Verfchwommenheit der Geiellfchait fchimpft.

befifzt er als Gegenhalt fiir fich nur _ hohle

Schlagworte. Ans dem angeblichen Rufer

in der Wiifte wird ein - Taugenichts. der

zum Srhluffe mit der. dem gefinnungs

tiichti en Maurer fchon halb oerlobten Frau

von indifch durchgeht. Jin Gegenfaße zu

diefen Geftalten ftehen: Martha und Regie

rungsrat Maurer; erftere das Bild einer

engen häuslichen. aber edlen Erziehung. letz

terer ein mit dem ehrlichfteu Ernft nach Licht

und Wahrheit ringender Charakter. Martha

ift das Weib. das fich in die Verhältniffe des

Lebens zu fiigen fucht. dabei aber nur um fo

fchiiner die echte Weiblichkeit. eine duftige

Seelengröfze entwickelt und damit allein gegen

die konventionelle Flawheit. die moderne

Tugendheuchelei. Hohlheit und Verlogenheit

gefellfchaftlicher Sittenpriiderie fiegreich zu

kämpfen weiß. Maurer. ein Mann von Ver

mögen. hoher Stellung. aeftaltet erft nach

fchweren Seelen- nnd Srhickialskämpfen feinen

wahrhaft menfchenwiirdigeu. edlen Charakter.

Er fucht der perfönlichen reiheit - im

Gegenfatze zu Burgfchmid - Naß und Zucht

zu geben. Große kernhafte Ideen find es.
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die ihn der Lebenskampf gelehrt. Ideen. die

fich hoch erheben iiber die landläufigen fche

menhaften deale und Ideen. die fortan die

Grundlage ür fein fchwer errungenes Lebens

fchiclfal ihm bilden und bilden werden. -

Obgleich mir bei Groffe die Darftellung fol

cher Vrobleme mit den Mitteln reiner Voefie

- fiehe fein Volkramslied - viel natürlicher

ericheint. giebt der vorliegende Roman gleich

wohl von einer zielbewußten eigenartigen

Schaffens-.kraft und einem noch größern Ideen:

reichtum beredtes Zeu_iiis. und ich glaube

das Buch nicht beffer Zaratterifieren zu kön

nen. als wenn ich fol es ernftdenkenden und

poetifchen Lefern mit der Bemerkung empfehle.

daß die poetifch fchöne Form dem gedanken

reichen Inhalt ein künftlerifches Relief giebt.

Joint-1011 Lohmar-leer.

(Nokon-ja. Eine Dichtung von 41.11.111

kfnngvt. Erfter Teil: Laskaris' Jugend.

(Leipzig Verlag von Wilhelm Friedrich.) -

der [aby-mist.. (Laskaris ll.) Eine

Dichtung von tdi-clini- yet-.133e (Leipzig.

Verlag von Wilhelm Friedrich). Der erfte

Teil iefes Werkes ..Laskari-s“. welcher

1890 erfchien. fand bei der Kritik eine un

gemein günftige Aufnahme. Mit vollem

Rechte wurde auf die Eigenart diefer Dichtung

hingewiefen und diefelbe als ..philofophifches

Epos“ bezeichnet. ..Gedankenreich und form

frhön“. das war in zwei Worten die all

gemeine Meinung hervorrageiider Vreßftim:

men und wir vermögen dem an diefer Stelle

nur nochmals lebhaft beizupflichten. Mit

angenehmer Erwartung fah man dem Er:

fcheinen des zweiten Teils entgegen. und der:

felbe liegt nun unter dein Titel ..Der Al

chhmift“ vor in der gleichen gediegeiien

Ausftattung wie der erfte. Der Dichter hatte

in Laslaris l) feinen Helden bis an die

Schwelle des tannesalters gefiihrt. und fein

reifer Freund und Lehrer Vhilaletes hatte

ihn für das Leben ausgerüfiet nicht blos

mit einer reichen fittlicheu Bildung und einem

tiefen Einblick in eine große. wenngleich peffi:

miftifche Weltanfchauung. foudern ihm zugleich

in feiner Vanacee die Ouelle unerfchöpflichen

Reithtums übergeben.

ihren Einfluß auf das Leben des Helden be

wegt fich die Handlung des L. Teils. *

Laskaris hat in Dresden bei dem Apotheker

Heinrich von der Linden eine Stelle als Ge

hilfe angenommen und geiviiiiit das Herz

der fchönen rene. der Tochter feines Meifters.

noch bevor 1e ahnt. über welche Scheiße er

verfügen kann. Nur eine unbeftimmte Sehn

fnrht nach Gold lebt auch in ihr. wie in

jener Eharis des etften Teils. die damit ihr

Leben von den Neraiden erkanfen wollte.

Das glanzvolle Kampffpiel am Hofe Augufts

des Starten entlockt ihr das Wort ..Gold ift

Macht“ und das Wort zittert unheimlich in

Lastaris' Seele nach. fo daß ihm fortan nichts

mehr unerreichbar dünft. Das Gold gewinnt

ihm Jrenens Hand. aber ihre Liebe ill felbft

los und treu und in 'ihrem Befihe findet er

ein reines Glück. - .. as Leben fihien ihm

Und um diefe und_

wert. gelebt zu werden.“ Doch die Vanacee

loät ihn auf abfchüffige Bahn. Sein Gold.

das dem Kurfürften in bedrängter Zeit und

Kriegesnot Hilfe bringt. verfchafft ihm eine

beneidete Stellung am Hofe - nun glaubte

er gefunden zu haben.

-- was er geträumt aiif Erden.

Was fehnend er gefucht bei Nacht und

Tag -

Er follle endlich groß und mächtig werden . . .

Aber die Augen der fchönen Gräfin Aurora

werden ihm verhängnispoll; fie zieht feine

Sinne und fein Herz an. fo daß er in ihren

Armen feines Weibes vergißt. das fo eben

falls den Fluch des erfehnten Goldes em

pfindet. daß aber auch zugleich heißer Haß

ihn erfaßt ge en den Kurfürften. der das von

ihm leidenf aftlich be ehrte Weib befitit.

Vertranend auf des Go des Macht iu feiner

Hand. verwei ert er dem bedrängten Fiirften

feine iveitere ilfe. und. von feinen Feinden

und Neidern des Verrats befchuldigt. wird er

verhaftet und in die Albrechtsburg gebracht.

An feinem Golde war kein Segen. Zm

Kerker aber erwachen die fchänen Erinnerungen

an feiner Jugend Glück. an feines Weibes

felbftlofe Liebe und zugleich die Sehnfucht

nach Freiheit. Und Irene ift es. welche diefe

ihm verfchafft und mit ihr und feinem Söhn

leiii. das fie dem befreiten Gatten ent e en

hält. flüchtet er nach Böhmen. Gelci tert

tritt er aus dem Kerker mit der Erkenntnis.

daß er feinen Schuh nicht recht verwendet.

zuglei aber auch mit jener ungebengten

Kraft es Wollens. die ihn vordem in feiner

glücklichften Zeit befeelte. die ihn fprechen läßt:

Empor. enipor zu neuen Höh'n des Lebens!

Es giebt ein Wollen. das das Weltall

bändigt.

So ruft's in meinem Herzen laut und

ichrlfl.

Ein Wollen giebt's. das alle Qualen endigt.

Und mein ift diefes Wloll'len - denn ich

wi .

Damit fchließt der zweite Teil des ..Las

karis“ und der dritte. den alle freudig be

grüßen werden. die dem Dichter bisher ge

fol t find. wird uns deu Helden zu zeigen

ha en. wie er wohl die peffimiftifche Welt

anfchauung feines Lehrers nun oerftehen ge

lernt. aber bereit ift. mit feiner Kraft zum

wahren Segen der Menfchheit u wirken. -

..Der Alrhymifi“ befiht alle *iorzüge von

..Laskaris' Jugend“; er ift noch reicher an

äußerem Leben. und eine Fülle bewegter.

farbenvoller Bilder führt uns in den Bann

kreis des glänzenden Hofs Augufts des Starken.

während audrerfeits auch deni„innern Leben

fein volles Recht gewahrt ift. Uberall ifl ge

diegener Gehalt. klares. bewußtes Ziel und

eine fchöne. ja oft glänzende Sprache. die in

den 5ehnzeiligen Jambeuftrophen trefflich zur

Geltung kommt. Wir rufen dem Dichter ein

herzliches blaete rirtnte! zu,

buten 01101-11.
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['01 (10 Ilont. Zdylleu. NachdKchtungcn

aus dem Vlämifchen von »Albert not-ar.

(Berlin. Verlag von Hans Lüftenoeder. 1893.)

Der rühtnlichft bekannte Autor. deffen Talent

fich iu der etft kürzlich erfchienenen Gedicht:

fammlung ..Aus der Manfarde“ wieder fo

glc'in end bewährt. bietet uns in vorliegendem

Were Nachdichtungen aus dem Vlämifchcn

des Bol de Mont. - Wir find dent Dichter

um fo mehr zu Dank verpflichtet. als gerade

die belgifch-vlämifche Litteratur trotz der nahen

Verwaudfchaft mit der uttfrigen bisher in

Deutfchlaud uur geringe Beachtung gefunden;

jeder Verfuch. das Jntereffe fiir diefelbe zu er:

wecken und zu fördern. muß darnnt mit auf:

richtiger Freude begrüßt werden, - Die iiber

aus reizvollen. fein gezeichneten Jdullen. die

uns tteben zarten Natnrfchildertutgen einen

tiefen Einblick gewähren in das Seelenleben

des vlc'jmifchen Volkes. dürften fchon ihres

knltnrhifiorifaten Jntereffes wegen auch in

weiteren Kreifen Eingang ttnd gebiihrende

Würdigung finden. Auch in diefen Nach

dichtuugen offenbart fich wieder das länzende

Formtalcnt Moefers. das mit pielender

Leichtigkeit felbft der fchwieriglieu Bersmafte

Herr wird uiid demjenigen Mertens an Güte

nichts nachgiebt; auch hier ift die Sprache

wieder durchweg edel, nirgends eine Uneben

heit. nirgends eine Härte. - Das nach Form

wie Inhalt gleich wertvolle und anfprechende

Büchlein wird allen Freunden der austvii-.tigen

Litteratur eine willkommene Gabe fein.

'l'ltoocior [treiber-g.

 

In Genua ftarb am 2. September (dirt-m0

00751. ein gefeierter italienifcher Lufifpieldichter.

deffen Stücke noch heute den Spielplan vieler

italienifcher Theater beherrfchen. Sein Drama

..Antoinetta (Comicia“ hatte '1849 einen bei

fpiellofen Erfolg und fein patriotifches Drama

..Lucia San Felice“ gab fogar Veranlaffung

zu einem diplomatifchen Notenaustaufch.

. K ?

Am 3. September ftarb in Cairo Monta

ttotte bei Genua der lyrifche Dichter und

Brofeffor (inapnra 13min. 1832 geb.; einer

der bedentenfien ?Striker des modernen Italiens.

Sein Gedicht Bare“ zählt zu den Perlen

der italienifchen Litteratur.

B N ,_

Ju Wien wurde jüngft eine litterarifche

Gefellfchaft gegründet. welche durch Veröffent

lichung von ausgewählten uttd fchön aus

getatteten Büchern aus der Feder unferer

efien Autoren auf dem Gebiete der fchönen

und wiffenfchaftlichen Litteratur den Sinn

des Bürgertnms für edle und gediegene Lektüre

pflegen und der litterarifchen Produktion einen

neuen Mittelpunkt fchaffen will.

__ 7': >___.

Ztrinclbergtt neuer Roman ..Die Beichte

des Thoren“ ifi in Berlin konfisziert worden,

»- -tc

Ju Luxemburg ift der Nationaldichter

blieb-tal [leute. 74 Jahre alt. eftorben und

unter Teilnahme aller mttfikali chen Vereine

des Großhetzogtums Luxemburg befiattet

worden.
*_Ä

In feinetn neltefien Roman ..Auf der

Feuerftiitte“ (Leipzig, (Z. Reiftner) liiftt ll-'il

ttelm .lenson in vergangener. aber unferem

Denken. Empfinden und Erinnern nicht allzu

entlegener Zeit die abwechslungsreiche Hand

lung teils am linken Geftade der Nieder-(Elbe.

im ...ti'edingerland“. teils in der Metropole

des deutfchen Handels fich entwickeln. Dabei

bringt er die äußeren und inneren Grund

fiitte von Stadt und Land in anfchaulichfier

Weife zur Geltung.

alle mit gleicher Treue uttd Naturwahrheit

charakterificrt. alle umkleidet mit dem ganzen

Schmelze traunthaft antnutcnder Voefie. Ten

Höhepunkt erreicht das Werk in der unver

gleichlich großartigen Schilderung des Ham:

urger Brandes von 1842. der zugleich die

ungezwungene Löfung der aufs hochfte ge

fpannteu Kontrafte uttd den harmouifch aus

kliugenden Abfchluß der Handlung herbeiführt.

»W- *

Einen glücklichen Griff ins volle Leben hat

Brust Wie-tiert mit feinem neueften Roman

..Herr von Müller“ ethau. Mit der Gefchicklichkeit des Meifters cder Erziihlnugskunft rückt

er die größten Gegenfiitte aneinander. um

eine in allen Farben der Natürlichkeit

fchillernde Nachahmung des Lebens zu erzielen.

Er fiihrt uns tuittett in das foziale Leben

der Großfiadt. deren politifche und foziale

Kontrafte er in tnatkiger Weife charakterificrt.

Jeder Senfation ifi Wichert. wie immer. ans

dem Wege gegangen; durchaus modern ttnd

doch mit einer au alte. ute Zeiten getnahnen

den Schlichtheit fich ge ettd. wird der Roman

allen Lefern große Freude bereiten. die fich

noch den Sinn für gefunde geifiige Schöpf

Seitte Geftalten find .

'Y



ungen bewahrt habett. cDer Roman erfcheint

bei C. Reißner in Leipzig,

*e

Auch von klang liopfena neuefter Schöpfung

„Glänzendes Elend“ (Berlin. Gebt. Vaetel)

diirften unfere Lefer mit Vergnügen Kenntnis

nehmen. Der groß angelegte uttd vollendet

durchgeführte Roman behandelt eins der viel

nmftrtttenften modernen Thetnata: Die Frage

des Idealismus und Naturalismus in Litte

ratur. Knnft und Leben. wobei der Verfaffer

fich warnt fiir den erftercn entfcheidet. Die

tiefdurchdachten Kontroverfen laffen aber durch:

aus nicht den belletriftifchen Teil in den

Hintergrund treten: die wechfelvolle. in den

Berliner Gefellfchaftskreifen fpielende Hand:

lung feffelt vom erften Kapitel an. und in

der Schätzung wie Löfung des Knotens ent

ialtet Hans Hopfen diefelbe Meifterfchaft. wie

in der lebenstvahren Geftaltung der ein-elnen

handelnden Figuren. die auf das S ärffte

ezeichnet vor dem Lefer erfcheinen und

?Namens Ruhm. zu unfereu erften Romanciers

zu gehören. von Neuem bethätigen.

.e

Wie aus Hartenftein' irn Erzgebir e

gefchrieben wird. beftcht dafi-(bft die Abfi t.

dem dort am 5. Oktober 1609 geborenen und

am 3. April *1644 in Hamburg verftorbenen

Dichter Nau] Morning ein Denkmal zn er:

richten. wozu bereits ein Fond von ca. '2000

Mark vorhanden ift. Da diefer Betrag in

deffen nicht ausreicht. giebt man fich der

Hoffnung hin. daß die deutfcheu Dichter.

Schriftfteller. Pädagogen ec. diefes Unter

nehmen nach Kräften nnterfii'ttzen und fördern

helfen werden. Der Ortsausfchuß zur Her

fiellnng diefes Denkmals hat nun fogenattttte

..Baufieine“ it. *10 Bf. das Stück - in Heften

von je 50 Stück - verfertigen laffen und

rechnet auf die Unterftiihnng aller berufenen

Kreife beim Abfahe diefer Vaufteine. Die

lehteren find durch den bezei neten Orts

ausfchuß. deffen Vorfißender Nerr Bürger

meifter Forberg ift. zu beziehen.

ee

[smile Lola beabfichtigt nach Beendigung

feitter Rougen-Macquart-Serie eine Roman

Trilogie zu fchreiben: „Lourdes“. in welchem

der Abfall des modernen Frankreich vom

Geifie der Wiffenfchaften zur Darftellung ge

langen foll. „Route“. das den franzöfifchen

Renkatholizismus behandeln wird. und

„Paris“. ein Mofa-Epos vom modernen

Sünden-Babel. Man fieht. der Geift diefes

litterarifchen Herkules. wie ihn Ten Brink

genannt hat. ift unermüdlich thätig und finnt

ftets auf neue gigantifche Pläne.

..e Y_

Viele nnfcrer Lefer dürften die Beftrebungen

der ..lutoruatjonnlen C'orreaponäenr-seao

nintion (lG-11)“ intereffieren. Wir ver

weifen hierdurch auf das iiber den Zweck der

..l-0D“ Auffchlnß gehende. ausführliche

Znferat in der heutigen Nummer und em

pfehlen diefe originelle Jnftitntion der ,gef.

Beachtung nnferer Lefer.

3|' ..

Der demnächft bei C. Reisner. Leipzig. er:

fcheinende Roman: ..Unter den Dolomiten“.
von 1(0nraä kl'almonn. ift foeben in der Dort

mttnder Zeitung. auf Antrag der ultramouta

nen Partei. wegen Gotteslätterung potizeilich

befchlagnahmt worden.

 

Ermutigt dtirch die fehr anerkennettden Befprechungen meiner beiden - unter Mit

wirkung oon Felix Dahn. Otto Franz Genfiehen. Helene von Göhendorff-Grabowski. Martin

Greif. Theobald Kerner. Richard von Meerheitnb. Anton Angufi Raaff. Richard Schmidt

(Cabanis. Albert Traeger. Adolf Graf von Westarp. Heinrich eife u. a. m. herausgegebenen

- Sammluttgen ..Komtuetsbuch fiir Landwirte“ nnd ..Des Landwirts Liederbuch“. plane

ich die Herausgabe einer Anthologie von Gedichten. welÖe die Landwirtfihaft. das Landleben.

das ländliche Volkstntn. das Forft- und Zagdwefen. Feld und Wald u. dergl. behandeln. »

Ich bitte die verehrten Leferinnen und Lefer diefer Zeitfchrift ergebenft. eigene. diesbezügliche

Dichtungen *- wenn bereits gedruckt nttter genauer Angabe des Buch- oder Zeitungstttels -

niir zur Zerfiigung zu ftellen. mich auch auf weniger bekannte. ältere derartige Lieder frenndlichft

hinzuweifen bez, mir deren genauen Wortlaut mitzuteilen.

Mit oorzüglicher Hochachtnng

(dito Muenzen

Rittergut Muckrow

b. Spremberg. N.-L.
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'Kontinente-nenn 'an .line-..reiner [Zeitung. .lea- [..in-enorme. tiber (Int-nn kt'or'antlnnu .Knoten-tt'

geren-1.01.1 neten. nina.. (jenen-att une) wie anni-ink '.l'jnte guet-'jeden [ein. [ker-nor in'. _feclek ]Zaltrng ant

ein Matt l'npier demontier- en .cbt-Lilian nur] auf eine Bjnoonclnna (is-on dor-down' funk enthalten.

blau bar-entire eien ron allen .ltljnoonclnngan *boom-ift., .1. 'jk (io-Italien uberhaupt niclit, gro-earn

mitteilen aber nur c't-nn untuokeenäon. nie-nn eier 'alle Lou-.g unr- llo-erei'nng ao. Rural-www'. bei

ljegt.. lle-norm- u'jrcl nich'. bewilligt, koi erat-nuklear- Tinoe'nanngbu .Angabe (jur- bezungoqnolla an. ..1). 1).“

ortnrätorno't, 'In nur &donnanton Gnom-noir nut Lenkung jut-er Qrdoiwn haben.

Zar-airport() tivi-..tut bei nn. .ru-nnen. 'et-kann anon.bn1.|0| 'entlang-Skinner".

(lie-on limitiert-nungen nic-bt (Venture tanzten-lion [Brix-,tn 'or-kation (tom yupiorkokdo.

("i-i nulboiträqe angenommen.

lb'. 8. in .l-g. Zum Teil recht hiibfch.

vermeiden Sie aber fiir die Folge Jnverfivnen.

wie fie fich ftörend in der 3. Strophe Ihres

Gedichtes bemerkbar machen; mehr feelifche

Vertiefung. befonders gegen den Schluß hin.

erfcheint uns wiinfchenswert.

8. b'. in (1-11 .In der Heimat“; 1'. 11.

in 11-011 „Erwachen“ (gelegentlich unter

..Sprüche“); ll-l. 8. in lil-l ..MädchenliedW

0.171. in 0-3 ..Jahrestag“; „9111111315“.

..Ju der Dorffcheuke“; 0. 8. in l).-2»n

..Turmwarts Minne"; 0. 1". in 177-011

..Menfchenloos"; 11. lt. in lt-(i ..Rätfel“;

1?). "1'. in l)-n ..Im Sommer"; l)r. b". ll.

in 1)*-3 ..Zn Rom". ..Gegenfäue“; 1?. 8. in

13-3 ..Abendfreden"; k). (ir-nf 2. in 13-]

..Das Gli'lckt'; lil. r. 8. in Z-ob ..Drei

Sonette“; (J7. r. l). in lil-.g ..Die Hexe

von S. Marco“; lil. h'. in kel-r ..Der Ein:

fame“. ttngenoinmenl

LL. l(. in 1)-oa. Alle gelieferten Referate

find in unferm Befiß und werden nach und

nach erfcheiuen.

k'. Z. in 1)-n. Das eine Gedicht ift

ftofflich ungeeignet. im andern fähen wir gern

anfiatt wenig glücklicher Bilder - ..die Kauft.

die in Beulen wiihlt“ - tiefgrlindigere Er

faffung und mehr Bräcifion im Ausdrucke

- ..Götterdämmerung?“ -

0. .). in L-n. Wir zweifeln nicht. daß

die Empfindung ewt war; aber es ift nicht

Beruf des Dichters - auch nicht der des an

gehenden - die Schattenfeiten des Tafeins

grau in Grau zu malen. Ihre Motive find

zu oberflächlich behandelt und recht abgegriffen.

'kin 2. in lZ-u. Die Zufammenftellung

heterogener Begriffe wirkt iu den meiften

Fällen humorifiifch. alfo das Gegenteil von

dem. was Sie beabfichtigten; als Beifpiel:

..Jin Herzen trug er griurmiges Weh. in der

Tafche ein zngek aoptes Schloß“.

l). Zt. in ll -etr Warm empfunden und

fprachlich gewandt. troßdem noch unter dem

eichen des Dilettantismus; durch ernftes

treben und das Studium einer guten Boetik

dürften Sie fehr bald Brauchbares liefern.

14). ll'. in lJ-k. Wir betrachten das erft:

gefandte Gedicht als einen Formnerfuch. dem

Sie fchlichtere Weifen folgen laffen; .,wonue

ranfchdurchjauchzt“ ftreichen Sie gefälligft

aus Ihrem ..Lexikon fchöner Worte“; auch

31-1815, "e-teln. rnit

.Koonz-lno, .oe-io .[16

11".. "ar-clan nur

die neue Sendung beftätigt. daß Sie nicht

jene Tiefe der Empfindung befi en. die in

einfachften Strophen voll ausftromt; hiiten

Sie fich vor Gefnchtheiten - ..der Mond.

ein traumverlorener Knabe“; der alte Herr.

der milde feine Fackel an der Sonnenlohe

zündet. ift längft Knabe gewefen! -

li, 13. in 8-3 (ftellen Sie nicht zu be

fcheidene *-orderungen an Ihr Talent); 1*).

8-8 in -n (ein Gedicht. das wir Sie

nicht zu ver-werfen bitten. das fich aber feines

(Charakters wegen nicht zum Abdruck im D.

D, eigenem wir bitten gelegentlich um anderes);

'l'tt . in lil-tu (die zahlreichen ftörenden

Kürzungen laffen fich bei forgfamer Feile

ficherlich entfernen); 1-1. [I. in _l (infolge

nüchterner Behandlung zu fehr ans chemifche

Laboratorium erinuernd); F. 7. l). in lt-l-n

(Sie beherrfrhen den Stoff nicht. darum be

herrfchte er Sie ; dl. b'. in lL--g (zu nüch

tern in der Di tion; Sie hätten. dem Cha

rakter des Gedichtes an etneffeu. volltönigere

Reime wählen follen); . 8. in li-g (fuchen

Sie. was die Form anbelaugt. Verfchleppungen

und in der Behandlung zu große Breite zu

vermeiden); (i. li. in lil-nn (diesmal in
der Wahl des Ausdrucks nicht glücklich); fl'.

8. in 6-7. (warnt empfunden »- aber

..Nöslein hold“. ..Rofen rot“ - und alles

in einem Gedicht. - das ift doch zu viell);

1]. b'. in 6-t und ll. dl. in 0-011 (zu

oberflach); lt'. .). in 13. ?il-n (dichterifch

empfunden - aber ohne den rechten Wurf);

l). l(. in 8-3 (formell unznlänglich); b'.

lt'. in 6-2 (Reime wie Blüte _ Sitte laffen

auch wir nicht gelten); l)r. L. 8. in y-g

(Sie fandten Bedeutenderes); l7. '1'. in l3- an

im Ganzen gut - aber Sie werfen das

Versmafi beinahe in jeder Strophe grundlos

um); l(. 8. in l(-u (Heinefchen (Tunis-mus

follten Sie nicht in Ihre Verfe tragen; ..Aller

feelen" fordert den Reim; wir hätten das

Gedicht ern gedruckt); 17. lt. in 1t-ur

(wählen ie einfachere Versmaße); .7. t1. in

tt--nu b. 1L. (leider mehrfach fteif im Ans

druik bezw. unklar); b). dl. in Z-n (be

dauerlieherweife wechfeln Sie willkürlich mit

männlichen und weiblichen Reimen; den Auf

fah wollen Sie uns gef, fenden); 1.4). 1*'. in
Eqn; (i. l) in ll-e und b'. l( in (Kit-g

(Talent vorhanden. aber die Formgebung läßt



noch zu wiinfchen); 1F'. 117. 13, in 0-1]

(ftörende Jnoerfionen. zudem im Ausdruck

oft verfehlt); 11. kl. in 1t-r (Widmungen

fallen aus dem Rahmen unteres Blattes);

i b). ll. in 12-6 (das eine Gedicht fteht zu

fehr unter dem Einflnffe des ..Erlkönige-1“.

im andern wirkt die Form ermiidend. das

dritte ift fiofflich ungeeignet); 11. .4. in [1-n

(rhythmifehe Härten; des Heroi'tratns zu ge

h denken. follte auch heute noch verboten fein);

11. l.). in 11*? (gereimt. aber nicht gediohtet);

l 11. 1*. in 11-1 (fiir Märchen haben wir

leider keine Verwendung).

i Danlronci abgelehnt!

[1.2. in 13-1111. Sie fragen. ob auch

wir gegen unreine Reime. Worloerftellungen

l n. f. w. kämpfen. ..weil das bisher der Fall

l gewefeu fei“. Wir können Ihnen iin Ver

trauen fagen: init entfa'ziedenfter Schärfe -

aber nicht weil das bisher der Fall gewefen

f ift; nicht wegen nnreiner Reime und Inder- .

fionen lehnen wir ein Gedicht ab. fondern

wegen anderer fchwerwiegenderer Mängel.

deren ein mit derartigen Formfehlern behaf

tetes 'lioem gewöhnlich aufweift. denen wir

irn Brieffchalter nicht des Breiteren Erwäh

nung thun können; wir faffen unter Urteil

fo. daß es iiber Verfiöfze unterrichtet. welehe

vor allen Dingen nicht anzutreffen fein

foflten; irn iibrigen wiffen wir fo gut wie

Sie. daß ein Gedicht ..hinreißend fchön“ fein

kann (um mit Ihnen zu reden). welches fo

wohl unechte Reime als Jnoerfionen enthält.

Schicken Sie uns ein folches und Sie werden

fehen: wir acceptieren mit Vergnügen.

lil. 8. in .4-71. Daß ein Knie „malt“.

lauben Sie felbft nicht und wenn wir Ihnen
igagen. daß uns die .uneutwegte Blaue“. die

in den See ftrahlt, nicht befonders gefchmack

doll erfeheint. fo pflichten Sie uns bedingungs

los bei; derartige Gedankenlnril ift Ihrer

Begabung nieht recht angenieffeu.

(Schluß der .qtedaetlon vieler Nummer: 24. September 1893.)
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ehamburger :.iiäflelöfief**)
 

nfch unter Leute! Die Börfen:

*. zeit ging eben los, Leder
.:- _ ._» I lieber noch ins Freie! Rich:

z“ 'f tig: nach Dttenfen: Schloß

“ Liliencron. Darauf hatt'

ich mich fa fchon feit vierzehn Tagen gefreut,

feitdem er mir den langen, tollen Brief ge

fehrieben: den Dichterbaron kennen zu lernen

den holfiifchen Hiinen- mit feinen beiden

Teckeln, feinen Pferden und feinem grenzen:

lofen Menfehenherzen, iind gegen Bädeker

mich oerfiindigend, driieke ich mich forgföltig

um den Biirfenmarkt herum; diefe Tempel

des modernen Gottes find ja immer in dem

felbenf irgend einem oder mehrerenf antiken

Siiuienftibel zufammengefchuftert, und dann

die Scharen diefer „Gläubigen“ dazuf das

geht mir wirklich wider den Wefchmack, froh

dem fich mein Kuiturbewufitfein der anti

femitifchen Znftinfte fo ziemlich entwöhnt hat.

Alfo fchneli auf den Wagen, den ,fief

rädrigen/ wo de Kutfeher obenup fit't“,

wie mir ein Eingeborner miihfam auf Hoch:

deutfch bedeutetf mit halbem Bli> auf meinen

elegantenf faft bezahlten Ueberziehr. lind fo

rumple ich denn auf meinen fiinf Rädern

dnrch die Straßen und Gaffen; iiber drei,

vier Schieufenbriicken weg, unter denen die

Wellen der „FieeteK fo träge wie ihr Name

vom Alfterbecken zum Elbhafen fehleichen;

hier und da ein fchönes altes Giebelhaus,

das vom Brand vor 5() Jahren und vom

Grundftiiekfehacher noch oerfchout geblieben ift;

hin und wieder eine alte Vieric'inderinf minder

fchön mit diefer fcheufeiich fieifenf fchwar;J

lackierten großen Schleife im Geniek unterm

ftrohgelben Tellerhut- und lange diirre

fehwarzbeftrumpfte Waden aus dem kurzen

dunkelbiauen Wollrock ftreckend; fonft wohl

ziemlieh dasfelbe Treiben wie int Molken:

markwiertel Alt-Berlins. bloß - etwas

weniger Polizei. Nun durch Sankt-Pauli

nach Altona hinein; ring-Zherum die vielen

.Spanierwein.

Tingeltangeihaiien, eine neben der anderin »

mit den unmögliehfien Varock-Gemiifen iiber- '

takelt- aber im ganzen doch ein hiibfches ,

Bildf der weite Viale mit den kleinen Linden

und zwifchendureh der niedrige Schnörkel

krimskrams, wie eine tiefhängende fteinerne

Guiriande die beiden Schwefterftädte ver

bindend.

Endlich!

Kondukteur,

würdigen Friedhof“ mit der beriihmten Drei

„Otienfen Bahnhof“ ruft der

Nun herum um den „altehr- '

gräber-Linde vor der verwitterten Kirchen- '

wand - was Großpapa Kiopftock wohl zu

Von ?richard Yehmel'.

Liiiencrons Gedichten fagen wiirde?! Schnell

noch einen Durchbli> nach der öiigen Elbe

hinunter, wo die großen Seedampfer trompe

ten, fehr komifehe Ungeheuer mit diefen mäch

tigen Schaumfchnurrdärten um die riefigen

Kmnladen; und fchon fteh ich am Portal

des freiherrlichen Mufenfißes.

Der Herr Baron „waren grade nicht zu

gegen'J wurde aber bald erwartet. Alfa

pflanzte ich mich in fein *Arbeite-'ZimmerF das

Wirtfehaftsfräuiein brachte eine Fiafche herben

Spanier und, na kurzem- da fie wohl den

Fremden in mir witterteh das Nationaigerieht:

Aaifuppe. Vorzüglich! und Liebesfchmerzen

machen Hunger. Tann vertiefte ich mich in

den ,.Heidegiiiiger", fein leßtes Gedichtbueh,

das auf dem Sehreibtifch lag, höchft ver

wahrloft, als Lampenteiler; daneben einige

Bände Storm, und zwei von unferm lieben,

altern immer jungen Truh- und Lachbart

Wilhelm Raabe. Alfa den Lampenteiler;

fiebzehn Seitenf und meine Träume blieben

haften _ „auf dem Aldebaran“.

„Die himmelblauen Schmetterlinge leuchten

Der fchwefelgelbe Pfau, der mich nmfchweift

Das greile Griin- das meinen Rafen

brennt“ -

halt! das war die rechte Stimmung fiir den

Ich las und las.

„Und fie- indem ihr dunkles Auge fich

Mit meinem bindet - -

Verachtung um die Lippert fchiirzend“ -

hatte Er das auch erlebt?!

„iind ichf ein Fiirft hier auf dem Alde

baran - -

Hörft du's? ich wi'tufcher nein iehwiilf ich will

Daß du mich liebft auf diefem roten

Sterni“

Ob das wohl fein (fheweib gewefen war?

„Viel beffer find die Menfehen hier als unten!

Mehr Liebe, mehr Verzeihung und Geduldf

Kein Mifioerftändnis mehr - -

Doch f ie“ - - -

ich fehrak auf; die Thür ging; er flaud vor

mir. Ich glaube- daß ich meinen Namen

nannte. „Riehardfi" fragte er. „Detlevi“

frhiug ich ein. Ein paar knappe Worte, ein

Gang durchs Haus7 und rafeh faßen wir zu

Pferde; er auf feinem jiingften Trakehner

rappenf ich auf einem prächtigen Werber

goldfnehs. In kurzem Trab um den riffi en

f epheu-iibergliinzten Sölier herum, durch en

*) Aus Rich. Dei-nneiS even erfchienencm Vuäfe „Aber die Liebe? Wir bieten 'unferen'Lefci-n diefes

Panorama der „Modernen“. welrheb einen in fich zufamrnenhtjugenden Teil dee (,Lafterbrtefcs" bildet_x weil nut

krüftigeren Striehen ein rrefiendercs Bild der neuen inter. Bewegung feilen Bezeichnet worden fein durfte- das

zugleich foviel heitere Stimmung enthält, daß felbft die Autoren, denen der erf. mit etwas fchneidiger Klinge

ge eniiberfteht, lächelnd ein Mcifterftnef darin erbliefcn werden. Zum intimeren Verftandnio ift zu bemerken,
aciz die iiebcsftnnboiifaie Verwertung der „Veilchen“ an den _vorhergehenden novellifnfrhen Teil dee* „Brccfee“

antnlipft und den (hier gleichfalls fehlenden) Schluß vorbereitet.

"SSV

K!
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planvoll wilden Park an allerlei kecken

Wafjerftiirzen vorbei. und nun fcharf hinaus

ins ncblige Feld. fein Ja drevier. die ..ly

rifche Heide“. wie er mir aehend ziirief niit

zwinkernden Augen.

Wundervofl. wie der alte Knabe ritt, Jetzt

in zierlirhften Courbetten. leicht und fpielend.

nach allen Regeln der Schule; fein be

dentungsvoll im ..ftolzen Tritt“; jetzt plöß

lich langweg mit den iibermi'itigften Seiten

gängen. wie ein Banernjunge auf ungefattel

tem Bonny. Seine liebe Heide freilich nahm

fich heute ziemlich trift aus:

..- - uiid langfam

Auf Moor und Braihfeld welkt der Tag“.

Nur ab und zu brachte ein fchöner kräftiger

*lllatanen- oder Eberefchen-Baum mit feinem

dauerhaften Laub oder den leuchtenden Beeren

büfeheln etwas Roft- und Srharlach-Röte in

das kahle. graue Bild, An diefeii einfanien

Bäumen. von vergoldeten Eifenranken ge

halten. gliinzten weiße Marmortafeln. in die

der lyrifihe Befitzer mit bliitroter Schrift die

Rainen der paar lebenden Zunftgenoffen hatte

ineißeln laffen; hinter manchen ftaiiden frifche

Kreuze. ..Die der ,Zukunft leben!“ rief er

mir zu. Friedrich Rießfche las ich da;

Hermann Conr-adi unter ihm. Keller.

li. F, Meyer; Prinz Emil Carolath.

Julius Hart; etwas wetterflerkig. aber unifo

farbentiefer. und diefem Ramen warf ich

dankbar einen Handkuß zu, Theodor Fon

tane. Arno Holz. Noch Einen. den ia) im

Fluge nur ahnen konnte. Die K'arle Henckell

und Buffe; ..o ihre Liebes-lieder“. eiitziickte

fich der Freiherr. Fern. verfchwimmend, nur

zur Hälfte lesbar. ein gewiffer Otto Erich.

Tief und zart. verfchleiert. wie roter Mohn

in hellen SominerniiOten glüht: Loris.

Taghell zwei. auf die er mit fchwiirmenden

Blicken wies: Bierbanm. Guftao Falke.

Jetzt nahm er pieine eit-1886 eine Hecke.

Entzi'lckend: iii dem weiten. weingelb flattern

den Mantel mit der purpurnen Säumnng.

den er um den derben Jä erlodenrock ge
fchlagen hatte. Oben legte [Zieh der Burnns

in eine feltfame Faltenkappe ein. feinen

..Sarazenenhut“ nannt' er fie; fchwarx| we:

hend iiberin Ohr ein Reiherbufeh. den ein

großer mächtiger Karfunkelrnbin zufamiiien

hielt; nach vorn und hinten eine lichte

Springe von Sinaragdeii um den Kopf. ein:

gefaßt von dunkeln Veilchenfteinen - ah.

meine Veilchen. Und wie der Rappe fchiin

merte! Mir kamen die Verfe iii den Sinn.

die Arno Holz. der graugewordene. in feiner

farbenfrohen Jugend fang:

..Ein grüner Turban* fchiniickt das Haupt

mir.

Von Seide kiiittert mein Gewand;

Und jeder Mufelinenfrh hier glaubt mir.

_Ich fei der Fiirft von Samarkand“

Noch eine Hecke! drüben fiieg f on der Wald

auf, Wir wollten nach ..Bogg red“. Xrofch

frieden. wie der Baron fein Sommergut ge

tauft hat; draußen hinter der Alfter irgend

wo. Run titten wir ein in den alten.

braunen Steineirhen-Dom. Plötzlich rechts ab

in eine lange. ernfihafte Tannenfiraße; fafi

hätt' ich vor Lachen die Zügel verloren. eine

folche wunderliche Vrozeffion von Monu

menten hatte der Sehalk fich da hinbauen

laffeu. Zu beiden Seiten des fandigen Weges.

arhtbar von einander entfernt. thronten hier

>- wie fag' ich nur gleich - - die Litteratur

pagoden. Alle fteif die fchivaehen Beine ge

kreuzt. niit dicken chinefifchen Biiiichen und

fegnendeu Händen. Viele fafien frhon völlig

ftill; Einige ftreäten. im thileirhtakt niekend.

noch die Zungen aus den frhweren Häuptern;

ganz am En e der Allee. ini Nebel, fchien

niir auch Jbfen zu wackeln. ieh bin aber

kurzfichtig. Auf den pappledernen Bofiamenten

ftandeii mit Meffingniigeln die Zahlen der

Jahre eingenietet. in denen die verehrten

(Hreife zum erftenmale fiir den Weihnachts

tifeh verlegt gethan geivefei-i worden fein

follen. Die Tannen raufchten fo bediiehtig.

dafi mir fchon ganz fchliifrig wurde.

„So; jetzt werd' ich Ihnen meine Folter

laiiben zeigen“. fagte der Freiherr. derfchinitzt

die Reitgerte fchivingeiid. indem er in kurzen

Galopp fiel. Gottfeidank! obgleich mir die

Worte recht dunkel klangen. ..Es find ver

frhiedne teutfche Lichter zu Befuch bei niir“.

drehte er fich um. ..die biifieii hier fiir ihre

Siinden.“ Wir bogen in eiii junges Unter

gehölz: ahah - das konnte ja luftig werden!

:rief im Dickicht. auf einem Ameifenhii el.
in bri'inftigem Gebet zu allen Göttern Lder

Vorgeit. kniete Heinrich Hart. fie möchten

endlich den „Mole“ vom Sinai fteigen laffen.

womöglich nebfi den iibrigen 20 Gefangen des

..Liedes der Menfchheit“; unwillki'irlich betete

ich mit. Wilhelm Bölfche fand das. wie

ewöhnlich. koinifch; er ftaiid vor einein

Yifeherh'ciuschen uiid flirkte Rehe.

Etwas näher an der Straße. unter einem

roten Zeltdach. zerbrachen Henckell. Otto

(irn fi und M. v. Stern fich iin Verein

die Köpfe. auf Menfchheit einen Reim zu

finden; Bruno Wille faft daneben und ent

hiillte ihnen aus der Tiefe eines nihfieriöfen

Sängers der Rumänen. daß die Sache un

gereimt beffer gehe. Franz Evers hatte fich.

da es mit der Meufchheit doch zu fchwer

fihien. eben auf die Gottheit gelegt und be

janchzte fie mit großer Flottheit. Wilhelm

Weigand. Schauinberg nnd Schaum

berger fchleppten Balken. Kalk und Steine

zur (Errichtung einer Ziichtungs- oder Brut

Anftalt. in der fie eine neue Kreuzung aus

Apollon und Dionyfos erzielen follten. Fried

rich Lan e aber füllte reines Menfchentum
in alte Flxiifehen. klebte neue Etiketten drauf

und fchrieb auf jede: ..Reines Deutfchtum".

Ganz fiir fich. links von einem engen

Schleifweg. in einer Urmenfchenhöhle. hockte

Ludwig Scharf vor einem Klumpen Lehm.

einen (iiklopen knetend. der iu feinen Ketten

tobt; Uiarkah ftand von fern und lächelte

augurifrh. Auf der andern Seite diefes
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Weges. einen Seciertifät twit'chen fich. kämpften

(,fäfar Flaifchlen und Vanizza Ernefie

Rosmer ttnd Frank Wedekind rnit ge

ziukten Meifern. Zangen. Nadeln und Win:

retten um den Unterleib eines modernen

Menfchen;AnnaCroiffant-Ruftfchmütkte

unterdeß den nackten Leichenteil rnit Früh

lingsblumen aus dem Treib us. Feuer

lilien ttnd Narzifien. Federnelett und Veil

chen. fehr in Angft um ihren Schmelz >

itberall die Veilchen . . .

Die Geftalten fingen nun im Nebel an zu

fchwanken und zu wachfen. Karl Bleibtreu

kam; (är durfte feine Laube in Freiheit ge

ttießen. nur rnit der ehrenwörtlithen Ver

pflichtung. in den nc'tchften drei Monaten

allerhöchitens ein Drama. einen Roman.

einen Band Gedichte. eine Revolutionsbro

fchiire. eine Kulturgefchichte und drei Schlach:

tenbilder tn fchreiben. Vor ihm. heldetthaft.

dehnte fich Conrad. die atheiftifche Reli

ggons-Standarte des internationalen deutfchen i

i
eiches der Zukunft int Arm. und verfpeifie *

einen hartgefottenen Kritiker.

Arent war dazu verurteilt. in einetn ab

gelegenen Kätnrnerchen feine fänttlichen Ge

ichte auswendig zu lernen. Einige andre

Ehnmbre-eopnrc-e-*Loeten halfen ihm dabei;

über ihnen fiötete ein Chor von künftlichen

4 Nachtigallen. nach der Melodie ..Wir toinden

dir den Jungfernkranz“. feine göttliche Val

lade ..Barbien fchlag' mir den Seifenfchaum“.

immer mit dem Refrain:

Schöner weißer.

Schöner weißer Seifenfchaunt. juchheh!

Noch feparierter faßen Beier Hille und

Bau( Scheerbart. Stefan George und

Dauthendey. Ihnen hatte der Freiherr

gemeittfam eine Laube battett laffett. aus

groteskem Blattgefträuch von bunten Seiden

flicken. mit intimen. feltfam parfi'tmierten

Winkelchen darin. arts denen fie fich itnmer

anfehn mußten; nnd nun weiuten fie den

ganzen Tag. daß fie nicht aparte Zellen ha

ben follten. Vlos Max Tauthender). in

deffett Augen war ein Schein. der wohl einen

eignen Garten ahnen ließ ttnd ntit echtett

Gewächfen.

Zeht fchwenktett wir urn eitte dichte Faul

baumhecke; die *pferde prufteten fäzon. Da

faß Hertttann Bahr vor einent großen Spie

gel uttd übte fich in einem neuen unerhörten

Stilntanöoer; Feli); Holländer bltts dazu

die Hirtenflöte. Neben ihnen Hartleben.

..das Weib verachtend", Mich fchmerzte was;

durch den Modergeruch des wnchernden Holzes

ftieg ein Duft wie von Veilchen . . .

Die Pferde fcheuten plöulich; eine dunftig

fahle Lichtung that fich oor uns attf. von

einem tierten. ttiedertt. aber feften Zaun um

koppelt. Tori ging Arno Holz im Kreife

um fich felbft herum. ..Die Gefilde der Se

licken". erläuterte der Freiherr. Auf dem

Kopie trug der fonderbare Wandler einen

großen Vapierhelm aus den *liatentbriefen

aller europäifchett Kulturftaaten fiir fein ji'tngft

entdeckte-s. ttie zuvor vou Jrgendwent gemerk

Wilhelm i

tes Kunft-n. Johannes Schlaf hatte fich

vor kurzem fottfiwohin nach ..Tings-da“ ent

fernt und fehr wohl daran gethan; dort

hatte er den ..Meifter Oelze“ kennen gelernt.

der ihm für das Zukuuftsland der naäten

Seelen einen ftolzen Auferftehnngsfarg e

zimmert hat. Arno ging noch tmmer ei

nen Zaun entlang. mit getenkter Stirn. als

tritge er irn Schadel einen Klumpen Gold.

Nicht weit von ihm. lange Schöpfkellen

fchtvingend. um eine fchillernde Mergelgrube.

in der ein dickes goldnes Kalb den fetten

Schlamm zu Schaum zerftampfte. tanzten

Schludermann und Hulda. Heizwerg

und T ozote einen eleganten l-iontre. Auch

Wolfgang Kirchbach. feiner ..Weltfahrten“

milde. fchien der Grube näher„tvalren“ zu

wollen; allerdings bis icht noch folo. Die

Dame des erften *liaars trat ebett aus. fie

hatte aus dein feichten Niihricht einen .Ta

lisntan“ gefchöpft. der fie fchier zum Manne

machte; als folcher hieß fie Fulda. (fruit

von Wildenlunge fah's bon ferne ttnd

überlegte. auf feinem Stammbaum reitend.

ob er fich ein Beifpiel daran nehmen folle,

lind ein andrer Ernft und wolgezogen:

er Edler fchtoankte noch. ob inan beffer bei

dem nackten ..Luntpengeftndel“ oder bei der

Mergelgrube fahre. Mein Freiherr aber

lachte iiber ihre .ttopfbefchwerden und nickte

allen vergnügte Winkhand zu. auf feinem

Trakehner. lind vor Mar Halbe. der auf

einem Afte iiber diefetn Trubel wippte und

fich die Gefellfchaft anfah wie ein Fifchrei er

fpip ttttd fcharf. griff er falutierend an ie

Mi'ttzenfpange mit den Beilchenfteinen: ..Es

lebe die Jugend!“

Jetzt hielten wir an einem Edelwildgehege

- vor einer platten. aber köftlich grau in

grau mit Mofait' belegten Tenne. um die

ein zartes. fein gefeiltes Gitterwerk eine durch:

fichtige Rundtvand zog; etwas einförmig.

aber höchft beftrickend; nur das Dach hätte

mehr Licht einlaffen follen. Dadrunter ftand

nun Gerhart Hauptmann. anz in

Schweiß gebadet. uttd iibte fich die lchtvierig

ftett Fechtkunftfliickchen fiir feine Menfuren

tttit den „Vorurteilen“ und ..Verkehrtheiten“

feiner werten Zeitgenoffen ein. ..Der könnte

attch was beffers thnrt l“ knurrte ich ärgerlich.

..Schellen Sie niir meinen Hauptmann nicht l“

drohte der Freiherr fcherzend. ..Ach was -“

lief tttir die Galle iiber. während wir weiter

fauften. ..tvoztt hat denn der Meufch diefe

wundervollett Lippert. fiir die ich ihn kiiffen

könnte! diefe Mundwinkel. ooll Troß uttd

nackter Sehnfucht! ttud die kiihtte Nafe. ttttd

die helle Schillerftirn! Was eht denn Den

die Outnpfheit an. iu der die Ratten fich

warm fiihlen . und das Stammeln der Un

tniindigen. und die Hamlets der Mittelforte;

mögen fie doch! Ich hufte auf das „Herz“

des Künfilers: i enne fein Mitleid und

den Beifall der Gertihrten. Fiir die Adler

foll er gliihett. die Fliigeldreiften. die Sonnen:

pilger! Seines Gleichen foll der Dichter dich

tett. Uns. die freien Herren der Zukunft. uns

iii-j!

il!
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und -“ knautz7 lag ich im Sand. Mein i und die Schlöfier - auf dem Mond oder

Hengft hatte das Fnchteln iibelgenommen und

war fieil aus den Bügeln gegangen. Weih

rend iJ im Bogen urch die Luft ichoß jah

ich no , wie der Freiherr lachend den Kar

tunkel von der Miiße neftelte, den fchwarzen

Reiherbujch in die Hand nahm und - nana?

das fah ja ans wie 'ne Schulmeiiterrnte!

Zeßt faßt mich etwas an; „Herre“ wil] ich

aufbraufen und - _

hätte beinah den Tiilh nmgerifien nnd das

Vierglas mit dem letzten Reit Sheikh. Teu

tel, ich war eingenicft von dem jchweren

Wein. Bor mir fiand Liliencron; diesmal

wirklich. Nun Namennennein nnd: „Ent

fehuldigen Sie, Baron -“. „Nein, nein,

wundervoll! entziictendl“ war er fröhlich mit

den kurzen Beinen wieder an der Thiir, dop:

pelt Teller befiellend. Zee - das war ja

gar nicht der Get-räumtex der in Lodenjoope

und Smaragdenhnt; hier der fixe- oornehm

nnterfeßte Vierziger in dem nengeweienen

Gehroa'y mit dem abgegriffnen- knittigen Filz

und der „hoch“modernen hellen Hofe. Ach,

der Sherry war nicht aus dent freiherrlirhen

Keller: ging auf Rechnung der Schifferbndit'e

nebenan- wie er munter bekannteF nnd das

Wirtichaftsfränlein war nur Stubenwirtin ec.

Selbft feine lieben Teckel hatte er fich ab

gewöhnen miiiien. Aber die (Zigarre, die er

mir dann bot, war fiirftlieh und entiehieden

von dem erften Importeur in Hamburg be

zogen.

Wir hatten grade beide Platz in der engen

Kabufe; ich auf dem zerlegenen Sopha* er

auf der Kante eines ausgezo enen Kommoden

kafiens. „So läßt Teutfai and feine Lichter

wohnen( fcherzte er entt'chuldigend; „nal

kommt Zeit, kommt Draht, iagten wir als

Leutnant-Z.“ Zwar, die Ausficht war recht

fiimmnngsvoll- auf den Kirchhof driiben;

dafür forgt ja noch der liebe Gott, ebenio

wie fiir die Tecfel nnd die fchönen Pferde

auf dem roten Aldebaran.

Ach, ich danke DirF Detlem alte Märchen

feele Da: es waren köitlichel feltene Stan en.

Wie er innnerfort „entziielt" war iiber

jeden jungen „tentichen Tichter", jedes bis:

chen Kraft, das ftarke, giitige Feenkind; und

iiber fich felber. der Ehrliehe. Und fein herr.

licher Haß auf alle Niichternheit und alle

Ennncheninoral und alles Fettbilrgertnm!

Und erit fein Plaudern! wie die ferne Me

lodie der See an heißen Jnlitagen, wenn

man in den Dünen liegt und nur immer

horchen möchte,

wie die Wege heimlich fchiiumt

und von ihrer Tiefe träumt;

ab nnd en ein derber Lebenslant dazwijlhein

io ein Wort „unter uns Jnngfern“, immer

begleitet von einer feinen, ichwebenden Hand

bewegung, einer fragenden Wendung des

Kopfes. daß das leichte, fihliehte Haar über

der Sabelnarbe am Stirnrand fich ganz leife

regt. Und dies hnfchende Biibehenlachen:

durch den kiihnen, immer noch blonden* herbft

laubblonden Rittmeifteriihnnrrbarth an der

netten, ftämniigen :ltaje hernnter„ von den

flillen Augen her, die in Schleiern fchwim

men wie ein einiger blauer Montag nur

manchmal ein Blinken drin, als wenn der

*Ilbendftern dnrch Wiefennebel griißt- - und

ich mußte ihm von meinem Veilrhenftranß

erzählen. Da nickte er nnd zeigte fchweigend

anf die Wand iiber dem Sopha, wo er einen

breiten Bogen Conceptpapier in feiner riefen

kräheniiißigen Handichrift mit einem Spruch

des alten Lichtenberg bemalt nnd fett:

genagelt hatte: „So lange wir nicht unter

eben fo befchreiben- daß wir alle Schwach

heiten aufzeichnen, von denen des Ehrgeizes

bis zum gemeinfien Lafter- jo werden wir

nie einander lieben lernen.“

Yie- an5 0t'lnde.

Den rauhen Stürme!! hielt er tapfer Stand

Und ftolz blieb er in bangen Unglijefstagen;

Graufam gefchleudert an des Elends Rand

Hat klaglos er fein bittres Los getragen.

Dann zum Erfaß fiir alle Erdenqualen

Ward ihm ein Ehrentod anf blut'gem Feld;

Verklärend wob die Sonne ihre Strahlen

Um ihn - der fiat-bl wie er gelebt - ein Held!

5(ecm Handel-Fee.

eg_-Äef*



Ha der Yorffctienlie.

Ich fchreit' allein den nächtlichen Pfad.

Umtanzt von Spukgefichtern;

Da winkt aus det-Ferne das heimliche Dorf

Mit feinen gaftlichen Lichtern.

.Ich fehe fchon der Schenke Schild

Mir flott zum Willkomm winken.

Und da ich allzeit durftig bin.

Bekomm ich Luft. zu trinken.

Und Bauernbcine feh' ich träg

Bon Öfenbänken baumeln.

llnd* einige Burfchen tanzen im Saal

Und andere feh' ich tanmeln.

..Herr Wirt! Es lärmt mir hier zu arg

Von König. Aß und Buben!

Auch ift der Qualm mir allzufiark

Ju Eurer großen Stuben.

Ich gehöre nicht zur Raucherfekt'.

Bin abhold dem Geftopften.

Doch bin ich gar ein großer Freund

Dem fiegellack-rot Gepfropften.

Stellt mir ein Fläfchlein alten Weins

Jus Erkergemach dahinten;

Setzt auch ein Stengelglas dazu.

Das Weitre wird fich finden,

Und wollt Jhr Übriges noch thun

- .Ich müßt' es wohl zu fchäßen -.

Mag Euer frifches blondes Kind

Sich mir genüber feßen!“

Gfio Mithaefi.

Yeti-Klärung.

Schmeichelnd warme Somtnerlüfte

Und des Geishlatts üpp'ge Düfte

Wehen nicht mehr um den Hug;

Alle Rofen find vergangen

Und mit fchwermutsvollem Bangen

Jft erfüllt der Herbfiestag.

Strahlend funkelt wohl die Sonne.

Als fei alles Frühlingswonne.

Doch ein leifcs Schauern geht

Durch die ätherklaren Lüfte.

Ach -- es ift ein Hauch der Grüfte.

Der vom Thal des Todes weht,

Durch des Waldes weite Hallen.

Wo die Blätter rafchelnd fallen.

Geh ich einfam. wie im Traum;

Herrlich leuchtet goldumfponnen

Zitternd wie in Schmerzeswonnen

Dort ein Baum am Waldesfaum.

Wind und Wetter. Tau und Regen.

Lenzeslüfte. Sommerfegen

Tag und Nacht ward ihm gewährt;

Als ob er das Licht getrunken.

Das auf'jedes Blatt gefnnten.

Steht er golden. wie verklärt,

O wie viel mußt' ich erfahren.

Bis fich mir durft' offenbaren

Ju der Lebensjahre Flucht.

Daß des höchften Glücks Gewährung

Lag in meines Leids Verklärung.

Als des Dafeins reiffier Frucht.

Emma-Croon-Zuayer.



Gegenlälze.

Ein Städtchen ifi's am Meer von Senna,

Heißt Cogoleto; fieht ein Häuschen drin

Wie taufend andre in Italien.

Doch einem Mann ift's Vaterhaus. Darum

Die Schrift darauf: „'s war Eine Welt zuvor;

Er fagte: Zwei! Und fieh: es waren zwei!" -

Ich ftand davor und mußte liiehelnj ja,

Und doeh bewundern diefen Sehwiirmergeifi,

Der Armut- Hunger* Hohn und Schmach und Kerker

Trug für den Glauben, der ein Irrtum war

Und Führer doch zu ungeahnter Wahrheit.

Die Bücher nicht, der Glaube macht dich groß

Der Wille dich unfterblichx o Columbus! -

Da trat von neuem neben mich der Mann- -

Der mich geführtt - ich hatt' ihn fafi oergeffem

Derweil ich fchrieb ins Büchlein jene Auffchrift -

Der vielen gelben Küftenzöllncr einer;

Der fah mich an fo achtungsooll bewundernd,

Mich der den Landsmann fo zu ehren fchien

Und reicht' und drückte mir die Hand und fpraih

Berneigend fich mit italienifcher Würde- ,

So ftolz wie fehmeichelnd: „Herr, ich dank' Eueh- Herr!" -

Ich fiand verblüfft, ich wollte lächeln- wollte

Und konnte nicht. -

Auf Capri im Vagano war's bei Tifch.

Alldeutfchland hier; ,es plaudert durcheinander

Das große „Volk der Dichter und der Denker“.

Von Wedel prahlt mit feinem „Jut“ in Pommern

Herr Silberhuber prolzt mit feinem „Zeugel“,

Von Raffaell und von Pompeji fchwirrt's

Die Flitter glänzen und die Lappen fliegen

Aus jener großen Leihanftalt der Erde

Von Bädeken Gfell-Fels,

Da tret' ich ein und einen Namen werf' ich

Hin zwifchen fie und denk*: nun geht es los.

Ich fah foeben ja des Namens Träger

Das Schiff verlafien fo im Jünglingsfchritt,

Den Maine den deutfehen Mann, den deutfehen Dichter

Den großen Dichter großer deutfiher Vorzeit;

Und wie er fihritt elafiifch, ftramm gerichtety

So fehien er Volker- und wie nah er kam

Jin Greifenhaar und -bartt des feharfe Spitzen

Sich nach des Mundes fiharfen Winkeln richtem

Da fah in Vorzeit ich leibhaftig ftehn

Den alten Hildebrand mit Sihneid' und Schärfe.

Und 's war der Sänger auch der Heimchentönß

Die fich „durch's Ohr" in unfre Seelen fchleichen*

Und auch der Zukunft ftreitender Prophet,

Der Zukunft Dichter auf der Wahrheit Grundbau.

Jordan ift hier! Ja- was? Die Teller fprechene
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Die Gabeln nur. „So, Jordan?“ - „Lebt der noch?" -

„An-Z Frankfurt der?" - „Sehriftfteller wohl?“ -

Und wieder reden Teller nur nnd Gabeln

Bis ich, in Wut: der Jordan- ja- der JordanF

Zum Teufel, unf er Jordan! Wie fie gaffen!

Von oben fehant mich der Vrofeffor an

Und bohrt mich nieder dnrch die goldne Brille.

„Mein junger Freund“ (ich war fo olt wie er)

„Ein Wirken, das nicht abgefchloffen ift,

Das vorliegt nicht“. (hier klopft' er anf die Kanzel,

das heißt: den Tifch) „das ift für mich noch nicht,

Für min; now nicht zum Urteil reif geworden.“ -

Herr Stumpf( aber aus der Donnnftadt

Erhebt fein Glas „Befno" nnd eh' er trinkt:

„J nwg die Juden nöt“. -

Stanz e(zei-oft..

Die ?Suffer murmefn in dem feucbten Moofe.

Die Waffer mnrmeln in dem feuchten Moofe

Und Mondfchein trieft vom weißen Birkenftamme

Das faule Holz erglüht in blauer Flamme,

Es glimmt und lifcht das Jrrwifehlicht, das lofe.

Und in der Blättchen lifpelndes Gekofe

Tönt fern gedämpft das Bachgeränfch vom Damme,

Die Wellchen glitzern fchiirnnend auf am Kamme

Und leife wiegt fich drauf des Mondes Rofe.

Und wie das Wiifferlein anch zornig tofe

Doch lacht dazwifchen fchon ein füßes Singen!

Der Lenz ftolziert mit fiegbewußter Bofe;

Zur Erde neigt er feine fanften Schwingen

Und küßt Natur, die fchlafende Mintofe. -

Da, dnrch die Wälder tönt ein goldnes Klingen.

Maurice den xptern.

Cyottvertrauen.

Stille ftifle, Lern' oertniffen!

Armes Herz! Trog' was kommt!

Gott muß wiffen,Gottes Wille

Schickt dir Schmerz. Wie's dir fromntt.

Emil' Stat* Zet'efii.
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Das Meer.

O Meer, du königliche? Meer

Wie wurde jiingfi doch mir

Der Abfehied, ach fo fehtoer- fo fchwert |

Du herrliches, oon dir!

Gelagert auf den weichen Sand,

Wie gern ha,-' ich gelaufeht

Ten Grüßen die dem fonn'gen Strand

Du plätfchernd zugeranfcht!

Doch mehrf viel mehr noeh liebt' ich dich.

Wenn dux im Sturm erwacht,

Dich offenbarteft königlich

Zn voller Macht und Pracht.

Wenn deine Wogen- Roffen gleieh.

Wild jagten nach dem Strand

Als feßte deinem mächt'gen Reich

Nicht Grenzen mehr das Land,

Fern bin ich dir- doch oft zur Nacht

Fahr ich auf dir im Traum

Auf fchlankem, fchnellem Segelfehiff

Befprüht von deinem Schaum.

Es bc'inmen hoch die Wogen fich

Mit majeftiit'frher Macht.

Da, horch! ein greller Möoenfchrei -

Vom Traum bin ich erwacht.

Juliu- Him-m.

Waldfage.

Hoch ragt ein Schloß aus Laubgefproß

An fehilf'geni Sees Rand,

Vom Wald nmraufchtf wo unbelaufcht

Die Liebe Zuflucht fand.

Ein Hauch ein Duft weht durch die Luft,

Bezaubernd Herz und Sinn

lind mahnt noch heut an Glück und Leid

Der fihönen Gießerin.*)

Die manches Jahr hier glücklich war -

O Waldfee- Schloß und Thal,

Jhr habt's gefehn und ließt's gefchehn _

Rang hier in Todesqual.

Die Sage gehtf daß näihten-Z fpät

Sie hufcht durch Thür und Wand*

Sie tritt hervor aus Turm und Thor,

Die Kerze in der Hand!

,Ihr Goldhaar fliegt, naihtwindgewiegh

Wohl ift fie fehön, doeh bleichf

Und wer fie fieht, nicht eileud flieht

Fühlt Luft und Schmerz zugleich.

*) Der Sage nach fiarb Anna Sodowf genannt die fchöne Gießerin, die Geliebte

des Kurfiirfien Joachim lll„ im Jagdfchloffe Grunewald eines gewaltfamen Todes,



Sprich fie nicht an. bethörter Mann.

Sonfi lifcht der Kerze Schein.

Zn Dunkelheit und Einfamkeit

Zrrft du allein. allein,

Kannfi nicht oerfiehn. was dir gefchehn.

Bei-wandelt ift dein Sinn.

Es treibt dich fort. von Ort zu Ort.

Zur fchönen Gießerin.

Tut irrft umher. fiehft nie fie mehr.

Umfonfi dein fehnend Weh.

Nur Wolken ziehn und Möoen fliehn

Hoch über Schloß und See.

Günther Walking,

Bundle Frage.

Was nach dem Tod? Jin fchliinmfien Fall

Wird man fich nicht vermiffen;

Vielleicht ifi aber doch iin All

Noch Vlaß für uns. wer kann es wiffen?

__ Hermann sfingg.

Abend auf der Heide.

Breit und fimkelnd gli'iht die Abendfonne.

Und in Duft und Schimmer frhlc'ift die Heide;

Sonnenftrahlen weden durch die Lüfte.

Fäden gleieh aus feuergoldner Seide. j

Edelfteinen gleich und flüff'gem Golde.

Verlt die Glut auf Flur und Wald hernieder.

Traulieh fingt der Abend in den Zweigen

Alter Linden feine fanften Lieder.

Sucht gen Wefien frhwebt ein mächt'ger Rabe.

Srhniankem Kahne gleich auf weitem Meere.

Daß die Sonne noch. bevor fie fcheidet.

Ihm das greife. milde Haupt verklc'ire.

Und des Teiehes weit gedehnte Fläche

Glüht wie But-pur auf iin Abendprangen.

Und ein Träumen raufcht durch's hohe Sihilfrohr.

D'ran des Taues Glutkorallen hungen.

Und ein Klingen zittert durch die Lüfte.

Und ein Rufen tönt heran von ferne“,

Hoch am Himmel blinken faiift die matten.

Sehlummermiiden Augen blaffer Sterne,
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Doch gemach entfärben fich die Bilder.

Schwindet hin die Farbenpracht der Gluten.

Wolken ziehn und Nebel finken nieder

Dicht und träg. in fchweren. grauen Fluten.

Nur zuweilen uttftät durch das Dunkel

Zuckt ein jähes Blitzen uttd Gewittern.

Und es leuchten-auf int Flackerfcheine

Hohe Gräfer. die im Nachthauch zittern,

:Hanns Zseber.

3m Sommer.

O du wonniges Leben. du felige Zeit!

Wie bliihend die Erde. der Himmel wie weit.

Und mein Herz fo poll zum Zerfpringen!

Wie fchreitet fo leicht und fo flüchtig mein Fuß.

Als trügen weit iiber Gebirge und Fluß

Mich Schwittgen!

Die Sonne oerfpriiht ihren goldenften Strahl

Und webt einen Schleier um Wald und Thal

Mit hellem. fchimmerndem Saume;

Und wo fich fein Schein in dem Fluffe bricht.

Da tanzen die Wellen und krönen fich licht

Mit Schaume.

Es weht die Luft mit balfamifchem Hauch.

Sie kiißt die Knofpeu am Rofenftrauch

Sanft. wie einem fchlafenden Kinde.

Es wogen die Aehren in goldener Pracht.

Und fliif'tern und rauuen und lifpeln facht

Im Winde.

Kornblunten pfliick' ich zum blauen Strauß

Und jauchze ntein Lied in den Tag hinaus.

Meitt Lied vom Glück. von der Liebe.

O. daß doch ewig die Wanderluft

Und ewig der Sang in der jubelnden Bruft

Mir bliebe!

Und alle Lieder fittd dein. find dein.

Dtt mein Glück. nteiu Leben. ntein Sonnenfehein.

Dich grüßen die Waudermi'tden.

In dir ward der Tag mir ftrahlettd erhellt.

Seit du mein Eigen. fteht mir die Welt

Ju Blüten!

Elfriede Thür-mer.



Waldandacht.

Jm dämmerftillen Walde, liihtumfloffen,

Geh' ich dem Sonnenuntergang entgegen;

Durch enge Lichtung fällt ein Strahlenregen,

Ale. ob fich hier des Himmels Thor erfchloffen.

Andächtig ftehn- wohin die Blicke fchweifen

Die alten Bäume nnd die hohen Farrenl

Und wie fie fihauernd auf ein Zeichen harren,

Verklärt fie wunderbar ein goldner Streifen.

Geblendet nicht, erquicft von diefem Schimmer

Darf fich das Auge fonnenwärts erheben - -

Herr, folche-Z Licht wollft du der Seele geben,

Wenn fie die fchöne Erde läßt für immer!

Emilie Pearl-Her.

ubenüfreuan.
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[Il-i011 Zalman-tn.

Der :himmel grollt]

In einer Nacht hat fich mein Glück gewandt,

In einer fternenlofem fchwiilen Nacht!

Da reichteft du zum Abfchied mir die Hand

Und fchrittft dahin mit Augen trüb verwacht.

Ich ftand und fah dir reglos finnend nach

Als zürnend Raufchen durch die Wipfel flog,

Als greller Blitz ins Waldesdunkel brach

Und wilder Sturm die Affe niederbog.

Hörfi du, wie wild empört der Donner rollt ?

Siehft du das weite Al( vom Blitz entfacht?

- Mir ifß als ob fo dumpf der Himmel grolltf

Weil wir gefchiedenf ach* in jener Nacht! _

Yann cSturm.
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Ilm :Kamin

Ihr trauten Vfänder. wenn bange f

Jin Senfzer auch bebt die Bruft. f

Nun fterbt mir. ich ward ja lange [

Bergeffen in neuer Luft.

Noch hafch ich im Flackerfcheine.

Bon gierigcn Flammen umloht:

..Ju ewiger Treue die Deine“ -

Und alles ift fchwarz und tot.

?auf z"elle,

*1

licher

 

Ta muß man einen Augenblick zurück:

fchanen auf die litterarifchen Bewegungen des

vorigen Jahrzehntes. auf die Zeit. da man in

Naturalismus machte. wenn man vor Mark:

fteinen fteht. wie die neuefien Bücher Engen'

kolben ..Wann nur] Anti-rollt“ nnd

Lie-bare] l)e]rrne]a ..sher- (lie ltieltey")

(beide im Verlage von br. Albert cic Comp.

in Miinchen).

Als fich das neunte Decenninm des neun

zehnten Jahrhunderts feinem Ende zuneigte.

konnte ein dentichec Verleger fagen: ..Ich

habe den Naturalismus gemacht!“ Er fprach

die Worte mit Stolz und ohne zu ahnen.

daß grade in diefen ftvlzen Worten das

Todesurteil „feiner“ litterarifchen Richtung

lag. Und heute? Vor ihm felbft ift fein

Werk alt geworden und die Wenigen. die zu

der Fahne des Naturalismus fchwören. find

ausnahmslos Helden itn Flaumbart. eine

junge Schar (Schar ?) tollkühner Kämpfer.

- galtern gleich. die todbringende Flaut

men umflattern - iiber die fich in kurzem

der Staub der Zeit lagert. wie über ihre

Fahne. deren fwimmerndes Seidentuch ver

ich. auf welchen die flammenden Leitern

des_ Wahlfprnchs längft den Glanz verloren.

Weni e Jahre geniigten. den getriibten

Strom er deutfchen Voefie von neuem zu

klären. Der Naturalismus. der feine kurze

Blüte (? die Red.) einigen geübten Tannam

fchlägern verdankt. hat aufgehört zu fein.

Die neue Zeit hat eine neue Dichtung ge

fchaffen. oder beffer: eine echte Dichtung.

dnrchweht vom Geifte der Gegenwart. eine

„gewordene“. die darum dauern wird. wie

die eines Goethe. eines Shakefpeare. Und

das fcheidende Jahrhundert darf den Ruhm

für fich beanfprnchen. zwei Bliiteperioden

deutfcher Voefie gezeitigt zu haben; denn an

die Bücher eines Liliencron. Falke. Dehmel.

Hart 2c. wird man fich gewöhnen mitffen.

man wird fie nicht wegleugnen können aus

*) Sowohl in Original rachtband zum Vrcife

von 6 Mt.. als auch in Lie haberausgabe (12 Mt.)

erfäziencn,

werden - mehr oder weniger - die Sonnen

fein. um welche andere kreifen.

(fs ifi zum wenigften meine Abficht. auf

die vorerwähnteu Werke kritifche Streiflichter

zu werfen. aber ich möchte auf Bücher auf:

merkfam gemacht haben. die nicht vor oder

mit den Autoren altern werden.

Ta ift ztinächft (Lufiav Falkes ..Tanz und

Andacht“. Wie eine Berlenfchnur mutet dies

Buch an. Bon wie manchem (biediwtbuche

ift das nun fchon gefagt und von welchem

war's berechtigt! In glänzender Folge reiht

fich ein Vrachtftiick deutfcher Lyrik an das

andere hören Sie felbft. damit Sie die:

fer Skizze nicht wegen ..überfchwenglichem

gemachten Lobes“ den Abdruck verweigern.

Wenn ich fterbe.

Legt rote Nofen mir um meine Stirne.

Im Feftgewande will ich von euch gehn.

Und ftofzt die Fenfter auf. daft die Geftirne

Mit heiterm Lächeln auf mein Lager fehn.

Und dann Mufikl - Und während Lie

der fchallen. '

Bon Hand zu Hand der Abfchiedsbecher

bl'in

Mag mälig über mich der Vorhang fallen.

Wie Sommernacht auf reife Felder finkt.

Oder: Gebet,

Herr. laß mich hungern dann mid wann.

Satt fein macht fiumpf und träge.

Und fchick' mir Feinde dann und wann.

Kampf hält die Kräfte rege.

(Sieb leichten Fuß zu Spiel und Tanz.

Flugkraft in goldne Ferne.

Und häng' den Kranz. den vollen Kranz

Mir höher in die Sterne.

Da findet fich nicht kunfivoller Strophenbau.

da findet fich nie ein Formenzwang - edle

Einfachheit überall und - gerade bei Falke -

eine reiche. fchwellende Körperlichkeit. umweht

vom Hanche und durchweht vom Geifte tief
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fter Voefie. Auf jedem Blatte diefes herr

lichen Buches will das Auge raften. da ift

nie ein mifilungener Vergleich. ein fchiefes

Bild , . . , Stimmungsmalereien. wie ich fie

erade finde beim Turchblätteru des Buches

?eines Hinweifes auf die geftaltete Stimmung

voll zarter Voefie. welche alle angeführten

Citate erfüllt. bedarf es im Hinblick auf die

Lefer des ..Deutfchen Dichterheim" nicht)

Der Morgen warf - fich auf. du Witht! -

Mir goldne Perlen auf die Kiffen.

Da taumelte ich traumentriffen

Vor fein ergliihtes Angeficht.

(Morgengang.)

Oder:

Am Morgen nach gefundem Schlaf

Stand mtr der Sinn ins Feld hinaus.

Wo ich auf eine Hütte traf.

Ein leicht gezimmert hölzern Haus.

Drum ragten als ein Schirm und Zaun.

Als ein golden Gegitter anzufchaun.

Hochfäulig aufgereiht beifammen.

Sonnenblumen, Zehn helle Flammen.

Das war ein dichterlither Vlad.

Wie nur am We e hold uerfteckt

Ein Sonntagskin ihn einmal entdeckt.

Ein Wc'ifferlein lief mit fiißem Gefthwaß

Durch eine fchattige Wiefe hin;

Ihr König. der Friede. fuß auf der Bank

und pußte feine Krone blank.

(Sonnenblumen.)

Oder:

Wie die wolfgeheßten Schafe. iingften

Vor dem Nordftnrtn her die weißen Wellen

Oder wie ein Trupp von fchcuen Hengften.

Die vorm L'affo durch die Steppe jchnellen.

Aber ich wollte ja weder eine Kritik. noch

einen Fffah fchreiben. wie groß auch die Ver

fnchung ift und wie gerne ich noch eine An:

zahl Gedichte hierherfetzen möchte, Liliencrons

flotte. glänzende Tiction. Konrad Ferdinand

Meyers wuchtige Kraft und Wriicifion des

Ausdrucks fcheinen fich in den (Gedichten Fal

kes vereinigen zu wollen. - ich weiß. dafi

auch mit diefem Urteil oiel gefagt ift. und

ich glaube es dennoch vertreten zu können.

Und Richard Dehmels Buch in Liliencron

On eigen. Tehmel ift anderer Veranlagung

als Falke. vielleicht nicht immer geleitet von

der ki'mftlerifcheu Ruhe. die jenen fiihrt -

aber nicht minder fertig. nicht minder echt.

Auch bei Dehmel frappieren kiiftliche Treffer.

namentlich in der Gejehichte oon den ..Drei

Schweftern“. Der hagere Amtmann, der im

Sopha des Hinterftiibchenß im Gafthaufe der

Kleinftadt fißt. in (Erinnerung verfunken. wie

die Grille im Sandloch. den die fadenfchei

nige Stimme vor innerer Rührung faft zer

reifit. dem (fonft ocrfchloffe-nen Gemüter) heut

zum erftenmale der Sthliitfel feine-Z Inneren l

aus den Fingern gleitet. ift mit kiinftlerifcher .

l können.

Vollendung gezeichnet. Jhtn fprängen -

meint er - feit jeher die Worte von den

Lippen. wie reife Frbfen aus der Hiilfe.

Und auch aus c.*Oehmels. Gedichten. wiewohl von

anderem Geifte infpiriert. als die Falles.

ftrömt eine ganze Seele. auch ihnen ift der

Stempel der Wahrheit aufgeprägt. aber wir

finden hier mehr Reflexion neben hervor

ragendem dichterifchen Können und fooiel

Eigenart und Neuheit. daß oberflächliche

Kritik Richard Dehmel in den Verdacht der

Effelthafcherei bringen diirfte. Da ifi überall

die merkwürdige. ureigcnfte Seele. der man

nie fouftwo begegnete. überall Sehnfucht.

große. gewaltige. -

Das Ideal,

Doch hab' ich meine Sehnfucht ftets gebiifzt;

Ich ging nach Liebe aus auf allen Wegen.

Auf allen kam die Liebe mir entgegen.

Doch hab' ich meinef Sehnfucht ftets ge

bii zt , . . .

Es fiand ein Baum in einem aubergarten,

Von laufend Blüten duftete ein Bild.

Doch eine leuihtete vor allen mild;

Es ftand ein Baum in einem Zaubergarten.

Und aus den taufend pfli'ukte ich die eine.

Sie war noch fchöner mir in meinen

Händen;

Ich aber kniete. *f-Lank dent Baum zu

pen n.

Von dem aus taufend ich gepflückt die

eine.

Ich hob die Augen zu dem Zauberbanme.

Und wieder fchien uor allen eine licht.

Und meine welkte fchon - ich dankte

nicht;

Ich hob die Augen zu dent Zauberbaume ., ,

Doch hab' ich meine Sehnfutht nie oer

[ nt*er

Ich ging nach Liebe ati-Ä auf allen Wegen.

Auf jedem glänzte mir ein audrer Segen.

Drum hab' ich meine Sehnfucht nie der

lernt.

,Ich komme vielleicht gelegentlich auf dies

Buch Tehmels Zurück - um es zu vertei

digen. wenn einige edle Kritikafier in diefen

Erkftein gebiffen haben. Wie man fich nun

zu Dehmel flellen mag: Mein Freund ift er.

Cr ift apart und eigenartig durch und durch

und wird fich neben Liliencron. Falke. Hart.

Ernft u. a. m. einen bleibenden Maß zu be

haupten wiffen, Jedenfalls pflichte ich vor

urteilslos der Aniicht bei: Große Kunft des

Seelifchen - das in es. was diefes wunder

fame Buch vornehmlich auszeichnen Dadurch

in es ein Höhezeichen im Aufftieg der mo

dernen Entwicklung. Wer an dreier (tut

wicklung teilnimmt. fei es befchauend oder

initfchreitend. wird an ihm nicht vorüber

l)r. kb. [illÜWjZ.
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Zn lie-blume lluireroalbibliotüelc find in |

den lebten Monaten eine Reihe intereffanter

und wertvoller Werke erfchienenf n. a, b'rn-n

eiagne Zaren-78 Werk: „Die Belagerung von

Yaris“, Eindrücke und Erinnerungen (Nr.

3118 bis 3'220). Tec bekannte geiftreiche

Journalift, der Gelegenheit gehabt hat, an

maßgebenden Stellen genau zu beobachten,

giebt hier in ungcfchminkter Tarftelluug

neben feinen perfönlichen Erlebniffen in der

eingefchloffenen Stadt eine genaue Gefchichte

der Belagerung. Die Ueberfehung ift gut

lesbar.

__, * -_>

,Das wahrhaft Große ftii'bt im Lethe nicht l"

Diefer Anfichtf fo fchreibt die Weintarifche

Zeitung, muß wohl auch eine Verlage-firma

in Gent feinf welche die Unfterblichkeit (joetltee

derart auffaßte, daß fie den Altmeifter deut

fcher Vvefie noch heute als in ,Ilm-Athen

auch körperlich erreichbar fiir den Voftboten

hc'ilt. Sie hat kurz und gut ihre Preis-offene

diefer Tagef d. h. alfo im September 18937

u, a. auch an; diene. Goethe, amateur (la

'kahle-iu!, lit-'dinner (ttllomagne) abgefendet!

-t

Die Klagfache des Dichters (Jerbort llaupt

mann wider das Vvlizeivräfidium von Berlin

we en des Verbotes, das Drama ,Die Weber“

aufzuführen, ftand am L. Oktober zur Ber:

handlung beim Oberverwaltungsgerichte an.

Nach Verlefung der Urteile des Bezirks

ausfchuffes und der erften Znflanzf in welchen

ausgefiihrt wird, daß ,Die Weber“ ein revo

lntioniires Tendenzftück feien, und daß der

einen auftretenden Verfon, Louife, nur noch

die Vetroleumkanne fehle, um eine Louife

Michel zu feinF begann der Verteidigerf Rechts

anwalt Grellingt fein Wlaidouer. Aus for

malen (Hründen müffe er das Urteil bc

krintpfen. da in der vorigen Jnftauz nur

Bruchftücke des Dramas verlefen worden

feiert- die das Werk als ein unverföhnliQesf

alle verföhnenden Striche ausfchliefiendes

Stück hingeftellt hätten. Er behalte fich da

her den Antrag vor- daß die Richter das

Stück bei der Aufführung in der Neuen

freien Volksbühne mit anfühen. Uebrigens

könne Hauptmann, als dem klaffifchen Ver

treter des Zltaturalistnus, keine beftimmte

Tendenz bei der Abfaffuug der „Weber“ inne:

gewohnt haben, da diefe Kunf1leiftung fede

Subjektivität verpönt. An der Hand einer

auf den Urkunden beruhenden Schrift Alfred

Zimmermann?" Blüte und Verfall des Leinen

gewerbes in Schlefienf wies der Verteidiger

nach. daß fünttliche Einzelheiten des Stücke?

genau der Wirklichkeit nachgefieichnet feien.

Eine Tarftellung der heutigen Verhältniffe

habe dent Verfaffer ganz fern gelegen; auch

enthalte das Stück nichts insbefondere Sozial

demokratifche-Z; Hauptmann habef wie ein

vor dem Gerichtiihofe ebenfalls verlefener

Brief beftätigt, fich ein höhere-Z Ziel geftellt,

als eine Parteifchrift zu verfaffenf er wollte

an das Mitleid der Menfchen appellieren.

Ant wenigften könne eine Aufführung im

Teutfchen Theater der Polizei zu Bedenken

Veranlaffung geben; eher könne das Verbot

aufreizend wirkenf weil das Stück dadurch

einzig und allein den fogenannten freien

Bühnen mit einer vorwiegend aus Arbeitern

beftehenden Zuhörerfchaft anheinifalle. Der

Ausbug des Stückes denke auf den Sieg

der »rdnung hin. - Affeffor Röthgen vom

königlichen Volizeiprüfidium uerfucht das Un

haltbare einer einfeitigen Freigabe für das

Teutfche Theater nachzuweifen. Er hebt her

vor, daß fchon beim Lefen des Stückes in

einem Menfchen von anftändiger Gefinnnng (?)

zum mindeften ein Mißbehagen hervor

gerufen werden müffe7 um wieviel mehr bei

der Aufführung! Bemerkenswert fei es, daß

der Sozialift daß Stück eingehend befprochen

habe und ebenfo die Freie Bühnef welche be

kanntlich fozialdernokratifchen Inhalts (*F) fei.

Nach einer Enlgegnnng des Rechtsanwaltes

Grelling zieht fich der Gerichtßhof zur Be

ratung zurück und verkündet nach dreiviertel

ftündiger Sihnng, daß das Stück Hauptmann?

„Die Weber" fiir das Deutfche Theater frei

gegeben und die Koften dem Beklagten -

dein königlichen Volizeipriifidium - in

Waufchalfnmme von 100l) Mark aufzuerlegen

feieu. Der Gerichtshof ift nach den Gründen

im Urteil mit dent Mandatar des Klägers

darin einverftandenF daß es fich im vorliegen

den Falle lediglich urn die Aufführung im

Teutfchen Theater handele. Von der Auf

führung an diefeni Theater fei eine Gefähr

dung der öffentlichen Ordnung nicht zu be

fürchten. *

Das zu (Ehren des Hallenfer Ehreubürgers

Geheimrat Profeffor 7. lwllrmann (früherer

Mitarbeiter des „D T,“) gefertigte Denkmal

lagert immer noch feit April d.J. in Kiften,

da die Mittel zur Anfftellnng noch nicht voll

aufgebracht find. Der Herr Minifter hat

einen Bein-a , den der Herr Kurator erbat,

abgelehnt. ie in Halle wohnenden An

gehörigen muß es peinlich berührenF die Biifte
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Bolkmanns in Kiften verpackt am (iingange

der Klinik liegen zu feheu. Man hofft aber

im Frühjahr init der Aiifftellung beginnen i

zu können. Halle hat dem deri'ihmten Ehi- f

 

l". i( in [l-g. Die reklamierten Lie:

fprechungen werden erfcheinen; geeignete Re:

zenfionseremplare erhalten Sie gele entiieh;

zum Abdruck irn D. D. eignen fi leider

nur Ori inal edichte,

ki. ii. 'i i-t' „Nacht“, l). [(. in 13-er

„Am Kamin", ll. l7. in Z-a „Bis aus

Ende'. ir). (Irak 7-. in 13-1, i). Zi. ti. „Gott

oertrauen“, ,Der Tod als Friedenßengel“,

li. brain. r. n. auf it. „Wir aben ge

fungen“ u. d. T. „RiickfchauK ". 1L. in

6>n „Leht' Eern“, .). 3K. in .*i-au ,Sehn

fizeht nach der Heide“, ))r. tc. W. in 6-1

„uber Land und Meer“.

n u g an 0 in rn en!

li. ll. in Z-e. Für an Herrn Paul

Heinze? Verlag gefandte Rezenfionseremplare

können wir leider keine Verbindlichkeit iiber

nehmen. da uns diefe nicht mit iibergeben

worden find. Ihre Gedichte laffen die-3mal

mit Ausnahme des erfien die nötige Energie

des Ausdrucks vermiffen; das erfle Gedicht

ift zu wenig felbfiändig empfunden iind nicht

ohne fprachiiche Gefchraubtheit. _

ii. d1. in 2. ki-n Teider mehrfach fteif

im Ausdruck); l). ll. in _3 (wir bedauern

- nur Originale gelangen zum Abdruck);

it. ii'. in 13-nu (teilweife recht hübfch -

aber der Stoff ift nicht geniigend bewältigt);

i', ii. in .tc-eit (feien Sie forgfältiger in

der Wahl des Ausdrucks und vermeiden Sie

den häufigen Gebrauch von Diminutiven);

ji. 0e. in 1*). d4'. (leider zu breit); 1*). 8. in

rurgen und Kliniker viel zu danken- was

aber von einer beftimmten Stelle nicht mehr

gewürdigt wird.

..LuZ-*VÖ'K i

,FF-*.

Ö *-- -. .w

[Z-n (wir hätten auch dies neue Gedicht

gern gedruckt; die Empfindung ift immer fo

echt, aber es gelingt Ihnen nicht) verbrauchte

Stoffe von einer neuen Seite zu erfaffen;

fenden Sie gelegentlich mehr); it. 8. in iZ-n

(in dem einen Gedichte ift das Vers-maß

grundlos umgeworfen, das andere ift an:

empfunden); .4.13. l). in ll-eir (Talent

fcheint wohl vorhanden- leider ift's noch

nicht ausgereift; Grund *u Mutlofigkeit

fehen wir jedenfalls nicht)- t, li'. in (J. ll-e

(doch allzu befcheiden); 80b. in it-t7.

(Ailerfeelen ift leider nicht beffer geworden,

Vers 2 z. B. in Str. | ift unklar) „und es

wandeln viele Leute“ . . . . ift profaifch u. f. f.;

wir haben das Gefühl* als fchickten Sie uns

noch Befferes); ti, 8. 2, r. ii). in )b'-u (in

Anbetracht Ihrer Befähigung bitten wir nicht

zuviel, weint wir Sie erfuchenf in einem fo

wenig umfangreichen Gedichte die häfzliche,

immer wiederkehrende Kürzung „Lieb“ und

das wiederholt paradierende Rennpaar „Lieb

triib“ zu vermeiden; außerdem haben Sie es

gefcheut, tief genu in ,Ihren Stoff einzu

drin_en); 1?). 7-. in '_tii (zu ausfchliefziich

dida tifch); l). ii'. in L-au (nicht kraftvoll

genug aubgefiattetf zudem

Fremde Länder hab' ich nie gefehein

Wollte nie aus meiner Heimat ziehn,

Nimmer fchaiite ich der Alpen Höhen,

Noch den'Z-irn iin Abendfonnengliihn.)

Panic-eng abgelehnt.

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 8. Oktober 1893.)
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Yunreln.

Wirf meiner cStirn die Yunzet'n flreicht

Mir deine tll'eine, weiße Hand, -

Yon") Keine fchwindet, [keine weicht,

2 Für immer find fie fefigedannt.

E5 find die Spuren eif'gen Iinds,

Yet [char-Fe Jui-chen nach "ich trug,

Yie Yartien all' der ?Banden find's,

Die granfam mir das 0Leben [thing.

Die Yunen lind'- aus vor-'ger Zeit,

Die, einer dunlietn „Hage gleich,

l ?int altem .Kampf und allem ..e-ii.

f .Hineinragt in mein cHieber-reich.

| c,Kani-nd Teint-inn.
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,' ch nteitte die Mathilde Serao.

*
und eigentlich nicht einmal die.

-- ich meine iiberhaupt nur

fo. - So recht eigentlich meine

ich eigentlich eine ganze Maffe.

wofür ich keinen rechten iAtomen habe* und

da Mathilde ein ganz ioboner Name ut. to

fehe ich nicht ein._- hai_ dem! "icht auch

Vlato immer erft einen tchonen Namen und

dann einen Diskurs dazu hingetchrieben?

und die Römer. natiirlich mit 'Cicero an der

Spitze. haben ihm da's_natnrliä) auch ohne

weiteres nachmachen itu'tffen. Laches. uber den

Mut; Laelius. über die Freundfchaft. _ ge

ftatten Sie niir daher auch gefalltgn: Ma

thilde. iiber eine ganze Mtlffe- _

Haben Sie eigentlich die Mathilde Serao

WJ" elejen? Herrgott von Mannheim!

Ich weiß. meine errfchaften. es fchtckt fich

nicht. zu flttchen. '_gber maiichntal .that 'es

einem doch bärenniaßtg wohl. und eigentlich

meine ich nicht einmabbareil-r .- abet' das

macht ja nichts. Das tft namlich fchon das

Richtige. wenn mir jemand fo kommt: Haben

Sie fehoii gelefen? Yaturltch habe tch_nicht

elefen. natiirlich mußte ich gbe-r atutattds

halber gelefen haben. und naturlich fage ich;

Natürlich. ich habe gelefen. Einmal darf

eitteru die Gefchichte aber doch zii dick werden.

uiid daitn fetit man fich hin und fchreibt

..Mat ilde“. _ _ lZfthaber einem dieqGefchtchte wirklich zu

dicke geworden. - Sie konnen-auch fageti

„doll“. aber es muß hier eine toetche Dollheit

feiit! - dann denkt man fich. beffer ein

Ende mit Schrecken. als ein Schrecken ohne

Ende. und man bekeitttt dann aus dem Ge

fiihle des Zeßtiftsfchonalleseins heraus mit

verziveifelter Refi nation.ldaß es noch furcht

bar. noch grt'tßli viel giebt. ivas man noch

nicht gelefen hat.

Gott fei Dank. das wäre heraus! Er

fahrene Kriminaliften iviffett. dafi es _nur der

erfte Schritt ift. ..der kofiet". Das ertte Wort

des Geftändniffes ringt fich fchtver los; tft

aber das erfte Geftättdnis ab ele t. dann wird

auch der verftocktefte Miffethciter redfelig.

Sie feheti alfo.4oeffen Sie fich von niir zu

oerfehen haben.

Man muß den Mut der Bildnngslofigkeit.

oder tagen wir. der Uttbelefenheit haben. das

geht heutzutage nicht anders. fonft kommt

titan aus der Schlatnaftik tiicht heraus und

bleibt iii der Blamage ftecken vom friihen

Mot-gen bis zum fpciteii Abend. Es giebt

fchanerlich viel. was tiiait gelefeit habett inuß.

itiid fchauerlich wenig. was inan gelefen hat.

was ttiatt lefen kann. Hat aber ettter litä

lich etwas gelefeu. daiiu macht er ft) mit

einer gewiffen graufamen Wolluft daran.

feinen arinen Näehften. den er von rechts:

wegen ja liebett foflte. wie fich felbft. iits

Mathilde.

Von ?Balduin girolker.

Gebet zii nehmen und ihm tttit der peinlichen

Befragung iiber das glücklich gelefene Werk

uzufeßen. Eigentlich ift es doch ivirklich iu

biskret. Leute aiif die Folter zu fpanuen.

Hat titan nitn gar das Unglück. zum Ban

zu gehören. ..felber bettelit zu gehen. wenn's

fittfter ift“. d. h. gelegentlich 'mal felber ein

Buch zu fchreiben. daittt wird die Sache erft

recht kritifch; daitit ift es gerade Ehrenfache.

alles zii kennen und geradezu entehrend. die

neuefte nordifwe oder fiidliehe Mathilde iticht

gelefen zu haben.

Zeh will ja im befoiideren nichts gegen

die Mathilde Serao gefagt haben. Sie in

ein talentvoller Schriftfteller. - ich fehe init

Abfiagt das Masculinum. weil fie es ver

dient. - und es ift der reine Zufall. daß

itiir gerade bei ihr die Galle iiberlc'iuft. auf

die Gefahr hin. daß ich gerade bei ihr an

die Unrechte gerate. Alfred Friedmann. felbft

ein feinfinniger und fruchtbarer Schriftfteller.

hat fie gefchmackvoll iiberfeßt. und fo iveit

ift ja die Sache ganz in Ordnung.

Man wird fich aber doch eittmal Luft

machen diirfen. Tic Mathilde Serao niuß

inan jetzt auch gelefen habeti. genau ebeiifo

wie all die Schweden. Dänen ittid Norweger;

die Franzofen boa) felbftverftändlich. die Ruffen

doch auch; ititd die Engländer und Spanier

verdienen es nicht. znri'ickgefettt zu tverdeii.

Wenn mati es dann fchließlich recht genau

erwägt. dann wird man wohl ohne weiteres

zugeben. daß ja eigentlich auch die dentfchen

Autoren gelefett werden follteit. Dabei möchte

inan_ aber auch feine Zeitungen. feitie Wochen

fchriften und Rennen lefett. ititd daitn giebt

es noch Leute. die Feuilletons fchreiben. und

die ebenfalls darauf Anfpruch erhebeit. gelefen

zu iverdeit. Du lieber Himmel. wie kotiiint

ittan da nach? Zu Hilfe!

Zeh muß da imtner an den biederen Deut

fcheii denken. der eiiie Franzöfiii geheiratet

hat. Wenn die ihm mit einer wirbelwiud:

artigen Gardinenpredigt in ihrer Mutter

fprache utn den Schädel fährt. dann hat er

feine liebe Not. uni rafch genug noch wiihrend

der Schlacht im Lexikon nachzufchlagen. um

der feweiligen Bedeutung der einzelnen Kraft

ivörter auf den Grund zu kommeit, - (Ein

Fachmann hat einmal ausgerechnet. daß fiir

einen Bahnwächter. wenn er alleit feinen

Lbltegenheiten. genau feinen Jnftruktionen

gemaß. _enttprechen wollte. der Tag genau

achtundvterzig Stuitdett haben mi'tfcte. Wie

viele Stunden mi'ißte ntttt der Tag fiir den

ehrlichen Liiteraturfreund haben. der. aber

ehrlich und ohne zii befchumineln. alles lefeit

wollte. was der moderne Kulturmenfch ..ge

lefeu habeit muß“?

gering-Fu kann alles. King-Fu weiß alles.

.teilig-Fu ,kennt alles _ Kiug:F-u foll alles

t lefen. mich aber laffe man in Ruhe! JG
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?es

weiß nichts, ich kann nichts, ich habe nichts

gelernt, ich habe nichts gelefen, ich will nichts

wiifenF ich will nichts lefenf und vor allen

Dingen, ich will nicht mehr gefragt feinf ob

iä) fchon gelefen, denn ich habe gewiß nicht

aelefen! Es geht nicht weiter; init dein

Schwindeln komme ich nicht mehr durch; ich

bekenne reumiitig: ich bin ein blainirter

Europäer; ich bitte meine zeitgennöffifchen

Bildungsriefen taufendmal um (-Yntfchul

digung- aber ich kann nicht mehr mit, ich

bin fertig - meine Ruh' möcht* ieh haben!

Ich bin noch nicht fertig- und ich habe

noch andere Schmerzen. Zeh verlange einen

geiftigen Schußzoll. So _ute Woetenf wie

die Schweden und die Ita iener, haben wir

fchließlich auch, wir machen uns aber nichts

darausF während uns irgend ein dichtender

Kiimmeltiirke ganz ungeheuer importiert. (fs

giebt fehr hervorragende dentfche Blätter, die

fich der deutfchen Litteratur gegeniiber fehr

ablehnend verhalten, die aber bereitwilligft

ein neunfpaltiges Feuilleton iiber ein noch

nicht aufgeführtes Drama eines fpanifchen

Yoeten veröffentlichen. Die Mathilde ift uns

fehr intereffant, weil fie eine Jtalienerin ift;

hätte fie ihre Sachen deutfch gefchrieben- fo

würde kein Hahn nach ihr krähen- und es

ift fehr fraglich. ob fich ein italienifcher Alfred

Friedmann fiir fie gefunden hätte, der fich

für fie fo ins Zeug legen wiirde, Bei aller

Anerkennung ihrer dichterifchen Begabung

thnn wir ihr mit unferer Vermutung nicht

Unrecht. Louife v. Franaois und die Ebner:

Efchenbath find Tichterinnen aflererften

Ranges; - hat man je etwas davon gehört,

daß fie in Frankreich oder in Ztalien oder

in Schweden fo auf den Schild gehoben

worden wären "Z

So ein Muffe. Schwede oder Fran5ofe f

findet bei uns immer NachbeterF und wenn

es gut gehh heftet fich fogar auch gleich eine |

„Schule“ an feine Ferien. Gut; wir fagen

nichts dawider. Ueber den Gefchmaä toll

man nicht ftreitenf und wir find gewiß gerne

bereit- jeden nach feinem Gefchmark felig

werden zu laffen. Warum aber, fo diirfeu

wir fragen, wird denn gar nie der berechtigte

Aufbruch auf Reciprocität erhoben? Gott:

fried Keller ifi ein fo guter Mann, wie

irgend einer aus der Schar der fehr-[bildenden

und nachgemachten exotifchen Größen. Weder

den intereffanten Nationen und Nationali

tätent noch aber auch den mehr oder minder

lauten„ befähigten und begeifterungsfähigen

Adepten des zeitgenöffifrben deutfchen Schrift

tum-Z ift es je zu Sinn gekotnniein einen

ähnlichen praktifchen Kultus mit diefeni un

feren Altnieifter zu treiben. Verdienen thiite

er es. fo gut wie nur irgend einer, nur wird

die Sache da allerdings erheblich fchwieriger.

Denn es ift viel leichter, einem die „realifti

fcheu“ Niicken und Tricks abzuf icketn als es

einem Gottfried Keller gleich: un nachnithnn,

deffen litterarifches Lebenseletnent dnrchtränkt

ift von der höchften und feiuften Effiorescenz

des menfchlirhen Geifiesf von dem befreiendenf f

erlöfenden- fouveränen Humor. Ja, Bruder

herz, das ift nun freilich ganz etwas anderes.

Der Humor ift etwas fo Hohes nnd etwas

fo niedertriichtig Seltenes, daß es feine ganz

bedenkliche Schwierigkeit hat7 fich da zu einer

Schule zu formieren, um ihn dann nach vor

gefaniebeuen Paragraphen der höchftfelbft ent

worfenen und mit der Vefiätigungs-Klaufel

verfehenen Statuten zu erploitrren.

und dabei handelt es fich hier eigentlich

gar nicht nm Männer wie Gottfried Keller.

All die exotifchen männlichen und weiblichen

Mathiiden, die wir hier im Auge habenf find

8nd epeeie aeterni, vom Gefichtspunkt der

Weltlitteratur gefehen, doch nur Geftirne

zweiter Ordnung und ihnen haben wir alfo

auch nur die eiii minornm Zentinn) des deut

fchen Litteraturhiminels entgegenzuhalten.

Nicht Leute wie Keller, 110118 nntreef wir

haben die Kofien zu bezahlen und das Bad

auszngießen.

Ich abe noch niemals eine Klage darüber

gehört, aß die litterarifche Produktion Deutf -

ands eine zu fpärliche fei, und daß fie ni t

ausreicheF um das Lefebediirfnis des deutfÖen

Volkes zu befriedigen. Jin Ge enteil, pro

duzirt wird fehr viel7 und es find nur fehr

wenige Bücher, um welche fich das deutfche

Volk bekiimmert, Der deutfche Autor und

der deutfche Verleger miiffen in der Regel

darauf gefaßt fein, daß fie wieder einen

Schlag ins Waffer thnnt wenn fie mit einem

neuen Buch heransriicken. Der gleichwertige

deutfche Autor wiirde froh feinF wenn ihm

von Kritik und Publikum dasfelbe Jntereffe

mit derfelben Liberalität gezollt wiirde, wie

dem fremdländifcben Konkurrenten. Ia wohl

Konkurrenten! Denn er entzieht uns Licht,

Luft- Raum, die Kritik, das Publikum, das

öffentliche Jntereffe. Und weil dem fo ift,

wäre es wohl an der Zeit. etwas zu bremfen,

den Radfchuh einznfeven bei der ziemlich un

motioierten Begeifterung fiir die Sterne *weiten

Ran es fremder Litteraturent nnd ni t ohne

Not en Markt. der kaum noch die origi

nale „ Vroduktion aufzunehmen vermag.

mit Uberfeßungen zu iiberfchwemmen.

Gewiß, mein Standpunkt ifi ein engherziger,

wie es ja der der Schnßzöllner gewöhnlich

fein follf aber er ift berechtigtt wie die :itot

wehr berechtigt ifi. Man b icke doch um fich

und mache fich das Elend der deutfchen Line:

ratur klar, Alfred Meißner *- ich will nicht

vonder Affaire Hedriäz reden, es giebt ja

auch deutfche Srhriftftellerf die ihre Werke

felber fchreiben, und nicht jeder gleicht dein

fchlimtnen Vogel Kukuh der feine Eier nicht

felber legt- - alfo Alfred Meißner- ein

glänzender und berühmter Namet der dem

eutfchen Volke gelänfig ifi- der fich feinen

Platz in der Gefchichte der deutfchen Litteratur

gefichert hat- - Alfred Meißner ftirbt. Seine

gefammelten Werke liefern im erften Jahre

nach feinem Tode ein (Erträgnis von LtiliMarh

dann von 50 und endlich von 2() Mark!

Das ift die Summe eines beriihtnteu

Schriftftellerdafeins! Jetzt haben Sie ein

i

i

l

i
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Bild einer günftigen Schriftfteller-Eriftenz -

nnd nun kann man. wenn man will, meinen

Standpunkt noch immer einen kleinlicheu nnd

engherzigen nennen. Wem erzähle ich hier

aber iiberhaupt etwas neues vom deutfehen

l Ziel eines an heißen nnd bitteren Kämpfen

l reichen Lebens. und endlich -ein Jahresertriiq

nio von ganzen '.20 Mark! Wahrhaftig. für

einen deutfehen Sehriftfteller verlohnt es fich

nicht einmal mehr. zu fterben; zu leben be

kanntlich - erft recht nicht.Schriftftellerlos? (fin berühmter Name. das

Hu Yorn.

.In Rom auf Platz Colonna war's. nach Tifch.

Zum drittenmal felion rückt' ich aus der Sonne

Mich. meine Taffe. und fie rückte nach

Zum drittenmal. die römifehe Märzenfonne.

Mit ihrem froft'gen Schatten neben fich.

Am beften - gehn. Wohin? - Zu alten Mauern.

Sie raunen nicht mehr wie am erften Tag.

Daß man erfehauert. Zu Gemälden denn!

Borghefe? - Ach. zu viel fehon heut. zu oiel!

Nun. fchlendern alfo, Nein. ..zum Spielen nur

Bin ieh zu alt“. Gieb du, Aurel. mir Rat,

Mein Beichtiger. Ja fo. du ftehft nicht mehr

Auf deinen Thaten; daß ieh den drauf feh'!

Die Welt ward klein doeh. feig und heuehlerifch,

Wohl. jene war ein (Zladiatorenkampf.

Doch neben Mars ftand Venus und Minerva.

Stündfi du noch oben! Zwar den fel'gen Frieden.

Den fandft du nicht. wie ehrlich du gekämpft.

Zu viel noch Römer und zu wenig Chrift.

O diefe Kluft! Ich glaub'. in meiner Seele

Bricht auf fie wieder. Hab' ja auch gerungen

Wie du. um Frieden. und wie deine Welt.

Hinwogend zwifchen Ewigkeit und Zeit.

Aeh hatteft. Rom. du das mir nur zu fagen.

Daß hier kein Friede. o fo wollt' ieh doeh _l

Und ärgerlich nahm feft ich die Cigarre.

Ein italienifih widerfpcuftig Kraut.

Und preßte weich fie zwifchen beidenFingern

Und warf fie weg.

Zur Säule hin. drauf der Apoftel fteht.

Von ihren Stufen auf ftand rafch ein Mann

Und hob fie auf. - Ein Campagnole war's.

Braun. wie aus Ziegenfellen feine Hofe.

Die zottige. und wie fein fpißer Hut.

Wohl kam heut früh er durch das appfche Thor

Auf feinem Karren mit zwei hohen Rädern.

Den Efel vor. und brachte K'äfe. Sihlarhtvieh;

Auf feinem Gaul vielleicht. drauf er regiert.

Die Lanze hoch. die wilde Rinderheerde.

Der Hund mit ihm von Wolfsart. kühner nur.

Dureh Heid' und Sumpf. durch breitgefprengte Bogen.

Um Gräbertürme. zwifchen (iireusfehranken.

Und ruht fein Heer im Wferch. fo kriecht der Feldherr

ZNY__Ä_u_ 7_ _ „
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In feine braune Kegelhütt' aus Sumpffchilf

Und fchwelgt vom Lohn: fünf Soldi Brot und Käfe.

Dann kommt vielleicht noch heut aufs Binfenlager

Die kalte Braut Malaria zu Befuch.

Drückt ihn an fich und fchüttelt feine Glieder.

Heut nicht. im März. iin Liebentonat Mai erft.

Heut fucht die Sonn' er auf den Stufen dort.

Berdaut fein Mahl. den braunen Stengel leckt

Er mit der Zunge. fo, jetzt hat er Zug.

Jetzt brennt er fchon. jetzt zieht ein graues Wölkchen.

Er fchaut ihnt nach und blinzelt nach dem Himmel.

Dem blauen. dunkelblauen. ftillen. tiefen.

Dem Himmel iiber Rom.

Franz Herold.

Der ...Linfame

l.

Ich kenn' ein Eiland. feitab ift's gelegen.

Dort wandl' ich oft auf fchattigen Waldeswegen;

Dorthin dringt nie das toirre Stadtgewi'thle.

Ich atme nur die frifche Wälderkühle.

Ich atme nur den Duft der würzigen Fichte.

Der gelbe Falter fliegt im Sonnenlichte;

Die Bäche raufchen und die Quellen fpringen.

Wo heimlich edelkehlige Vögel fingen.

Des heiligen Meeres nimmerntl'td' (Hebraufe

Tönt Tag und Nacht mn meine ftille Klaufe;

Zn allen Schluchten flöten Nachtigallen -

Die Blumen blühen und die Felfen hallen,

Die Sterne fpri'then nächten-Z irre Funken,

Wenn ich attf Wnldmoos liege trauntoerfunken

Und Rückfchau halte weit in goldne Zeiten -

Die Bäume wachfen uttd die Berge fchreiten . . ,

Und vor mir fchwebt im keufchen Dämmerlithte

Das allerfchönfie meiner Tranmgefichte:

Blauäugig Kind. nmrahntt oon fchwarzen Locken.

Mein Herz erhebt und meine Vulfe ftocken!

Das ift vorbei. . . Der Tag beginnt zu grauen.

Die Sonne funkelt auf den griinett Auen;

Und doch wie qnalooll oft die Stunden gleiten

In diefen .märchenhaften Einfamkeitenl



Dann fireife ich durch kühle Bucheuhaine

Und bad* im Quell am warmen Heideraine;

Es wogt die Heide, fonnenglanzbefchienen,

Der Windhauch foft mit dem Gefumm der Bienen . . .

Wie lang ich led', fagt mir des Kukuks Rufen; -

Willft du zu mir, frag' auf den Bergfehachts Stufen

Die blonde Fei- dann weift fie dir die Richtung

Nach Avaluiu mein Kind, dem Land der Dichtung!

1L.

Motto: Jin Traum oft jeh' ich wunderbare Städte . . .

Julius (Iroffe.

Ich lag auf der Düne im warmen Sand

und lnufehte dem Wellenfchäumen;

*Die Luft ging heiß und ich fchlummerte ein

Und miihlich begann ich zu träumen. *

Da fah ich im Traum eine alte Stadt

Die war fo öd' und oerlafieu»

In Wirdeln firömte die Meerfiut daher

Dura) die engen, dämmernden Gafien.

Die Häufer ei'gliinzten dlendeudweiß,

Zn den Rahmen fehlten die Fenftei;

Herein brach leuchtend der blaue Tag

Und fcheuchte die niiazt'geu (Gefpenfter.

So fehemenhaft lagen die Häufer da

Und weithin unendliche Räume;

Und wieder feholl an mein laufehendes Ohr

Eutfcrntes Wellengefchäume.

Am Fuß der Häufer und auf der Flut

Zwerghafte Gebiifche ftarrten,

Wie mit Schnee betupft und übereift,

Als ob fie des Blüheus harrteu.

Kein Menfehenlaut ringsum ekfehallt'

Kein Vogel durchfiog die Lüfte

Kein Fifch durchfchwamni deu Flutenfchwall,

Keine Blume verhauchte Düfte.

Stieg denn am Vfingfitagmorgeu heut,

In ftiller- geweihter Stunde,

Hetmione, die oerfunkene Stadt

Empor aus dem Meeresgrunde?

Unfichtbar klang es wie Sphärenmufik,

Und über mein Herz glitt leife

Scvmelzend dahin wie Geifterhaucl)

Eine oergefine Jugendweife!
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Die Möven fchrein im Mondeufchein,

Sie fliegen nach den fernen Jnfeln;

Dem Wogenfang vom Klippenhang

Cini fich der Robben lautes Winfeln.

Die Brandung fchallt weit durch den Wald,

Der fchivärzlich überragt die Dünen;

Er raufcht_ herab aufs Hügelgrab

Ein Schliimmerlied den toten Hünen.

Da kracht's im Tann. ein Elch tritt dann

Draus vor und fichert fcheu die Runde;

Es trabt zum Moor und fuiht im Rohr

Ein Lager fich auf weichem Grunde.

Nun gellt ein Ton, - er flieht davon -

Als käm' er hoch von einem Sterne;

Es warnt die Ertl' und Wolfsgeheul

Durchfchüttert rauh die lichte Ferne,

Dann wird es ftill; nur fchreckhaft fehrill

Hallt Mövenfchrei vom Weiherrande;

Des Urwalds Bracht ftai'rt durch die Nacht

Geheimuisdüf'ter nach dem Strande.

Voll Jngrimm zifcht der Wogen (Hifcht

Ums Haupt des grünen Runenfteiues;

Doch fanft erhellt fehläft ein die Welt

Jin Silberglanz des Mondenfcheiues . . .

lil.

Nur pfeilfchußweit das Feftland fteigt

Blaudämmrig aus den Wogen,

Und durch die Sommermorgenluft

Kommt (Glockenklang gezogen.

So fomiig ift der Feiertag

Und traumhaft feine Stille,

Nur manchmal ift's, als ob den Wald

Ein Mövenlaut durchfehrille.

Rings von den Kiefern tropft das Harz.

Es würzt die heißen Lüfte;

Es ftrömt aus tau'ger Blumenfchar

Süßwogiges Gediifte.

Still fpielt der Sonne Glanzgeleucht

Grüngoldig auf den Blättern

Und nun hebt an mit hellem Ton

Ein Fink fein Lied zu fchmettern.

Es fncht fich unterm Scharlachpilz

Die Spitnnaus kühlen Schatten,

Und lockt auch aus dem Farrenkrant

Dorthin den winz'gen Gatten.

Lacerten rafcheln am Gcftein;

Sie jagen im Vorjahrslaube;

Aus hoher Buche giirrt und lacht

Die wilde Turteltaube.

Die Käfer haften iiber'n Weg.

Es fuminen trijg die Bienen;

Und durch die Stämme bliht die See

Tiefblau und fonnebefchicnen.

Schier endlos dehnt fich atis der Pfad,

Ich wandle wie im Tranme;

Da rollt fich rot die Heide auf

Am dunklen Tannwaldfaume.

JB
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Mi'id* werf ich mich ins dnft'ge Kraut Es briitet hohe Mittagszeit.

Und mich innfc'ingt's wie Dämmer. Die Glocken fchallen wieder;

Nur taktreiht dringt noch an mein Ohr l Und lichtberaufcht und dnftumwogt

Bon fern des Spechts Gehiiinmer.

?aaa c.Ftii-feweiier.

.hn ?Zerg und Tha( erwachen taufend Ywnnen.

Jn Berg und Thal erivachen taufend Brounen

Und c.lilauderniellen ziehn durchs Land als Boten.

Die Amfeln iiben ein die alten Roten

Und haben fchon ihr Liebeslied begonnen,

Die Felder find von Morgendnft ninfponnen

Und fchimmern matt im Fri'ihlichtfchein. dem roten;

Noch fieigt empor kein Räuehlein aus den Schloten

Und alles firahlt vom erften Kuß der Sonnen.

Der Menfchen Brodem bin ich frei entronnen;

Ich tummle mich auf frifchgepfliigten Schollen

Und trinke felig lc'ingftgeahnte Wonnen.

Zur Sonne heb' den Becher ich. den vollen!

Ich laffe mich don Friihlingslicht befonnen

Und junge Glut durch meine Adern rollen,

Maurice von Htern.

c7din Wild.

Wie in einem Mantel von purem Gold.

Umblißt von der Sonne Schein.

So hi'illen. o Mijgdlein. dich lieblich und hold

Die Locken. die wallenden. ein.

Sie umfiicheln dein lächelnd-:s Angefieltt

Wie ein herrliäjer. fchiininernder Kranz.

Und aus den fuukelnden Augen bricht

Ein feelenumfiriekender Glanz,

Wie die Sage uns kiindet. ritt einft durchs Land

Eine Fürftin auf flüchtigein Roh

Ihre reizenden Glieder umgab kein Gewand.

Nur ihr wallendes Haar fie umfloß.

So ritt fie ziichtig in all ihrer Bracht.

Und bewniidernd trat man ihr nah.

Und der Fiirftin. der edlen. hab' ich gedacht.

Als von Locken iiinwallt ich dich fah,

.Heinriih Zehe.

* Streik' ich zur Nafi mich nieder . . .
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Später E(itranz.

unerkannt und ungekrönt von Kränzew

Neidlo-Z fieht er fremde Kronen glänzen.

Geht der Meifter herrlicher Gefänge

Sucht hinab des Lebens Sehattenhiinge.

Unten weiß er einen fiillen Garten.

und weiß einen ftjllen Pförtner warten,

Eine Fackel trägt der. Stummes Grüßen.

83176. Sie oerkniftert ihm zu Füßen.

Öffne Pforte. Seliges Gehege.

Hohe Wipfel, ernft und ftreng ain Wege.

Dunklen Laube-Z leifes, weiches Fiieheln.

Lorbeer. - Seine Stirne fonnt ein Lächeln.

(Hu-Lao Falke.

And als wir aufgeflanden . . .

Und als wir aufgeftanden

Mit neuem Geift und Lied,

Für alle? Worte fanden.

Was Kronos uns befchied;

Als fich die Töne löften

Aus wogender Bruft zum Licht.

Die frei vom Bann der Größten

Sich drängten zum Gedicht . . .

Als wir in kraufem Reigen.

Von unfrer Glut verwirrt.

In Weh und Luft felbfteigen

Geklagt. gejauehzt, geirrt . . .

Als wir wie Kinder lärinten

Dureh den verödeten Hain.

Dureh rafehelnde Wege febwc'irniten,

Ber'aufcht von [ungern Wein . . .

Und fich, es kam ein Sprießen,

Ein Knofpen überall,

Wir fahen Keime fehießen

Aus mi'irbem Blätterfnll.

Der Frühling fchlich zur Eiche,

Ein Hauch. da zittert* es grün,

Gleich hub im deutfchen Reiche

Die Dichtkunft an zu bliihn , . .

Als fo wir aufgeftanden

Die Seele groß und weit,

Da fürehteten die Granden

Für ihre Unfterbliehkeit.

Die Grandigen und die Grauen

Mit ihrem gelben Troß,

Die, fiatt mit uns zu bauen,

Sehliefen im Ahnenfehloß.

Sie witterten nur Tücken

Jn ihrer Däinnierni-Z

und kraßten fich im Rücken,

Als ob ein Floh fie biß;

Auf ihren hölzernen Flöten

Ein Schmähkonzert brach aus:

„Hallol fie wollen uns töten -

Schildknappen. fchirmt das Haus!"

Die Tintenknappen brannten

Vor Wächterleidenfehaft.

Zum Heil der alten Tanten

Dick floß der fehwarze Saft,

Nun raffeln fie im Zorne

Wendeltreppauf, :treppab

und tnten auf bleeherneni Horne

Ihren hehren Ruhm zu Grab.

Flat( :ßen-nell.
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In der eHeimat.

Still bin ich durch das Dorf gegangen

Ringsum herrfcht tiefe Sabbatruh';

Die Ahren, die im Feld noch prangem

Sie niäen mir wie griißend zu,

Die Blicke laß ich ringsum gleiten;

Ich möcht' ihn fegnen inimerfort

Und Gottes Huld fiir alle Zeiten

Herniederflehn auf diefen Ort.

O Heimatort! O Friedensftättel

Du meiner Kindheit Paradies,

Ach, daß es ftill erfiillt fich hätte

Was mir manch goldner Traum oerhieß.

Da fah ich lockendf ftrahlend fchweben

Jm goldnen Nebelglanz das Glück;

Mit kiihnem Mut wollt' ich's erftreben,

Abringen wollt' ich's dem Gefchick,

Mit Sorgenf die mir treu verbleiben,

Hat mich dafiir die Welt befchwert;

Doch bin ich aus dem wiiften Treiben

Nun ftill nach hier zurückgekehrt.

So fteh' ich nun weltabgefihiedein

Still träum-:nd hier am Waldesrand;

Die Seele voll von tiefem Frieden,

Der ihr im Weltgetrieb' entfchwand.

Jin hohen Grafe zirpt die Grille

Sanft fchweigt des Tages laute Luft;

Der Geift erftarkt in diefer Stille

Und neues Hoffen fchwellt die Bruft.

Was mir die Wimpern jiingft gefeuchtet,

Die Wolkenf die mich rings bedroht;

Sie fliehen und dahinter leuchtet

Ein neues, goldnes Morgenrot.

?Urwald Smutje.
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Aber :Land und Meer.

(Nach Czeslaw.)

Nelzt im Frührot der Nebel die Bli'unlein im Mai.

Feinsliebchen, o komm' herbei:

Mit dem Frührot dein harr' ich am raufihenden Fluß.

Wo ich Abfehied nehmen muß,

Schmückt die Sonne die Wipfel mit fonniger Bracht.

Wenn der Vöglein Gezwitfcher erwacht.

Muß ich fcheiden von dir - über Land und Meer

Und auf Nimmerwiederkehr.

Ach. wohin wird dich führen dein dunkles Gefchiek? »

n So fragt mich dein trauernder Blick.

Uber Land und Meer. doch fo tief nicht und weit.

Wie das Meer der - Vergeffenheit!

.atom Weiß.

Yüclilchau.

Wir haben gefnngen. getrunken. geliebt.

Wir haben das Leben getroffen.

Die fihillernde Seifenblafe zerftiebt.

Die Jugend ift verfloffen.

Wo find heut die cTräume von kiinftigem Glück?

Wo find die erhofften Kränze?

Ach! traurig fehaut es im Herbft fiih zurüek

Naeh dem blütenfpendenden Lenze! '

Die fchiminernde Lüge des Dafeins zerftiebt

Mit der Jugend. die fie geboren, -

Wir haben gefungen. getrunken. geliebt.

Und drüber das Leben verloren!

,Han- Yrhr. von Yothtiir-h und Yanthen.

Dämmerung.

Berglommen ift die letzte Glut. ' Und trüb und bang ift mir zu Mut'.

Still bricht die Nacht herein. i Ich wollt', ich fchliefe ein.

Zur Erde ftrömt die Dämmerflut. Vcrglonnnen ift die letzte Glut.

*Die Eule klagt im Hain. i Der letzte Dämmerfchein.

e,Janus Weber,

__.___,__.__.*NW
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77*) lat-.inte Leute.

betet' Kern))

ln'iti' bill-'lien eteiitt nutten um Nitrat-taten,

beit in äe llöeitäe Zelmen,

lilln llnaäer (le leiaten Uran-ein anitt.

l)e Intrigen, ännkeldlnen:

betet' Lern!

Dann trau] ieir äe Nintarbeern rum 800m,

Ve (Irowauäer geern tung 5ten;

[eit Zeiit' noeh Jem-zn' 388 wie im ])r00m

ba unnen die einu un liitt lt/lc'iüten.

kit i8, n88 wenn öin* (Zeiat une nal),

[lng bitte cieet umoeitrretren;

ben letuten klarer-eat naeh Ztnnn' ZL (in

lin (Jam-en wien dlunmigatee [teen-'ent

[*'ör (le cin aaitnieä' ielr cie Zlantuen ul] uff.

l)e letnten, (le ben-r' ZL m01] geeren -

Wei äraugen (len [kann op hlnäclero (it-ann',

8tr0bdlonmen nn detereteerenl

betet' [Net-nl

(i. [-lczcltt.

Honnenlchimmer.

Mit Luft und Liebe hatt" ich abgefchloffen

Und auch der fchwc'ichften Hoffnung fiumm entfagt.

,In di'tftren Wäldern heimlich nur geklagt

Und meinen Schmerz in Weder ausgegoffen,

So war die Zeit mir trauervoll oerfloffen.

- Von wilden Qualen ward mein Herz geplagt. »

Da fand ich dich; du haft. als ich nerzagt.

Mir eine tierte Herzenswelt erfchloffen.

Doch du gingft auch. - - Wie durch der Wetter Dunkel

Ein goldner Sonnenfchimmer kam geflogen

Und jäh oerglimntend wieder fich verlor.

So flüchtig war mit ftrahlendem (Hefunkel

Dein Bild durch mein nnntachtet Herz gezogen.

Und dnttkler ift es nun denn je zuvor.

Theodor Freiberg.
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Sonata Zkinä. Roman in 6 Büchern

von krie kickt Ipialiinxen. Leipzig,

Verlag von L. StaackmannF 1893. Wir

haben in diefem Roman wieder eines jener

roß angelegten Zeit- und Sittenbilder Spiel:

?agens vor uns, welche den geifiigen Hori

zont des modernen Kulturlebens möglichft

weit zu umfaffcn und in fich aufzunehmen

fireben, und in denen die Hauptfiguren mehr

als thpifche Vertreter beflimmter Kategorien,

denn als aus innerer Notwendigkeit heraus

fich entwiäelnde (fharakiere erfcheinen. Tem

ungeachtet fehlt es auch in diefem Roman

den Geftalten Spielhagens keineswegs an

plaftifcher Lebensfülle, und der gedachte (kin

wand foll nur befagen, dafi in der (Entwick

lung der Handlung mitunter dem Zufall eine

zu entfcheidende Rolle zugedacht ift, fo z. B.

in jener l-jpifode. wo der Held des Romans

nur durch den rein äuj-erlichen Umftand fei

nem eigentlichen Lebensziele zugeführt wirdf

daß er durch eine körperliche Verlegung nn

tauglich zur rein mechanifchen Handarbeit

wird. Jin ganzen find es auch diesmal wie

der die alten Grundaccvrde der Spielhagen

fchen tkrzcihlerkunfh welche in diefem Roman

zufamrnenklingen, fo vornehmlich ein ftark

ausgeprägter ' iberalismusf welcher dem hen- »

erfcheinen diirfte; eine tief eingewurztelte Anti

pathie gegen das prohige Zunkertum nnd ein

tieffinniges Eingehen in künftlerifche nnd philo

fophifche Probleme. fo daß das Buch fchon von

lehrer-em Gefichtspunkte aus durch die, geift

vollen Exkurfionen auf die Gebiete der Afthetik

und Litteratur eitte reiche Quelle der Anregung

und des Genuffes bietet. Der Charakter des

Titelhelden, der fich durch eine Jugend voll

Mühfal und Befehwerde überrafchend früh zu

innerer Feftigkeit entwickelt, fteht in einem

abfoluten Gegenfahe zu der Berfönlichkeit

feiner Geliebten, einer durchaus oberfläch

lichen und änßerlichen Kokette, die allerdings

in ihrer Neigung zu dem Jugend efpielen

einen alltnählichen Läuterungsproze durch:

macht. In diefem konfliktreichen Verhältniffe

findet der Dichter einen weiten Spielraum,

um feine Kunft feinfier Seelenmalerei in be:

wunderungswürdigem Maße zu entfalten. -

(Es ift nicht Sache der Kritik, den Inhalt

eines an Stoff überreichen Werkes im Aus

zuge mitzuteilen; fie hat ihren Zweck erfiillt

wenn fie auf die hervorragende geiftige Be

deutung einer genialen dichtrrifchen Schöpf

ung hingewiefen. LMU JUNG

g

. 7:»

eDer akademifch-dramatifche Verein hat int l für diefes Jahr abzufehen und das Werk erft

vorigen Monat im großen Mufeumsfaale zu

München eine Vorlefnug des linuptniann

fchen Dramas „Die Weber“ veranftaltet. -

Als derjenige. der Gerhard Hauptmann die

Wege eebnet hat* alt bisher Otto Brahm.

der fi durch eine beachtenswerte Kritik des

(.irftlingswerkes „Bor Sonnenaufgang"f her

nach als Lenker der Freien Bühne jedenfalls

Berdienfte um dcn Anfänger erworben hat.

Anfmerkfam gemacht wurden jedoch die Ber

liner kritifchen Varteigänger Zbfens auf den

jungen Dichter durch Theodor Fontane, dem

das genannte Stü> als ein beachtenswertes

Wert der werdenden Kunft dergeftalt auffiel,

daß er es Brahm zur Prüfung übergab. -

Gerhard Hauptmann hat fich im Einver

nehmen tuit Direktor L'Arrouge entfwloffen,

von einer Aufführung der „Weber“ in Berlin

 

unter der tierten Direktion des Dentfchen

Theaters auffiihren zu laffen.

. _ :z . um

Die ruififthe Cenfnr hat die im Verlage

der G. Franzfchen Hofbuchhandlnng in Mün

chen erfchienene Wilhelm Weigandfche Schrift

über h'rieclriett Aietrrette im Buchhandel

verboten und auch die Befprechnn diefer kri

tifchen Abhandlung in ruffifchen eitfchriften

und Zeitungen unterfagt,

Auch lt'ilclenbruoü wird gleich Sndermann

uiid Fnldah in diefem Jahre dein Theater

den Jahrestribut - fchnldig bleiben. Der

Erfolg feines erften Romans „Eifernde Liebe"

hat ihn angefporntf feine Muße wieder einer

erzäh enden Dichtung zuzuwenden. Er voll



ZL

endet foeben einen Roman. den er „Schwefier:

feele" betitelt.

z.: Ä

Der Dichter niexei yieeaiitaeiiefen- ftarb in

der Nacht zum 8. Oktober in Varis am Herz

fchlage, *ltlefchtfchejew genoß als Schriftfteller

wie als Menfch allgemeine Achtung und große

Popularität. Er war am 22. November 1825

in Koftroma als Sohn einer alten Adels:

familie eboren. Jm Jahre 1849 wurde er

in Mos an in der Vetrefchewski-Affaire ver:

haftet und nach Petersburg in die Peter:

paulsfefiung gebracht und mit den 23 Ber

ichworenen zum Erfehießen verurteilt. Der

Kaifer milderte das Urteil. Vlelchtfchefew

ivnrde aller Rechte beraubt und ins Tren

burger Liuienbataillon gefieät. Als Gemeiner

machte er den Feldzug des Generals Werwski

gegen .ttokaud mit. Beim Sturm der Befie

Aknietfchet. heute Berowsk. wurde er fiir Ans:

zeichnung zum Unteroffizier befördert und

1856 zum Fähnrich. Später erhielt er den

Adel wieder und vertaufchte den Militärrock

mit der ttioiluniform. Nachdem er fich ver:

heiratet hatte. bekam er 1858 das Recht. nach

Moskau überzufiedeln. Nun widmete er fich

ganz der Schriftftellerei. Seine Mnfe zeich

nete fich durch ihren melancholifchen Charakter

aus. 1872 kam er nach Petersburg. wo

er bis zum Verbot der Vaterländifchen An

nalen Krajewskis die Abteilung fiir Dichtung

in diefem Journal redigierte. Sodann iiber

trug er feine Thätigkeit in das Journal

Sewerui Weftnik. Da arbeitete er bis Ende

der achtziger Jahre. Von feinen ki'inftlcrifch

vollendeten Ueberfeßungen dentfcher Dich

tungen feien genannt: William Radclif von

Heine. Hebbels Magdalena Beers Struenfee.

Zu Anfang der neunziger Jahre machte er

unerwarteterweife eine Milliouenerbfchaft und

, lebte feitdem im Anslande.

 

Da ich zur Zeit an einer Monographie iiber Herrog Ernft von Coburg-Gotha ar

beite. erfnche ich freundlichft alle. welehe in perfönliche Berührung mit dein vereinigten Fiirfteu

gekommen find. um giitige Iltitteilnngen. welche auf das non deinfelben beknndete Jntereffe

fiir Kunft und Wiffenfchaft. bez.a11f feine Förderung derfelben Bezug haben. Auch nehme

ich befonders gern und dankbar Kenntnis von etwaigen kleineren ttpifoden. welche in irgend

einer Weife fiir die Berfönlichkeit des Herzogs charakteriftifch fcheinen.

Ghemn i ß. Prof, l)r, Ynton Ehe-rn.

 

bullet-nungen 'an .ligen-einer (Zelt-ng. .le-ie Kilo-entlang, über 'Ice-eu 'een-männer *Rt-.kunft

gewinne-bt "ir-rl, nina. cleutlicti uncl rnit clio-klei- '1'jole geoctrriebau win. [Net-ner j.. Fetter [Beitrag .ut

ein Matt ynpioe beoouciere :u .anteil-eit uncl .Inet eine Lin-entlang cler-eo live-daten. funk euttulten.

Un. bereut-re air-d 'an allen Niveau-:lungen abet-dritt. ci. "ir (jeciiatito 'ideen-up' niclit, genauere

kei-einen .der nur (kann :Wale-eonon, "ano äer 'alle Retna nur bei-training ..lee klickt-otto'. bei

]tagt. Liu-toter init-c] died' bewilligt. kei entmuliger lqiueenclung t.. Zugabe eine bexugequelle cle- „l). 1).“

ekfnkclerliali, ri. vor *door-enteo Qoepruoli auf l'rtttuug iin-er- arbeiten italien. Zeit-ka, 'erzielte mit

Rufporw [rei-ne' bei ud. .oi-naeh, "era-.o nnen-11111.10. cui-ttoicgerrieauu. Sanur-110, eau-ie alle

cite-.eu beam-"nungen nicht Genüge lelueoejeu Briefe 'er-feilen (lern kapiert-[curve. lt). "aktion nur

oeigjnuldeitröae ungeheuren-n.

h1. r. [I. in lt-i n13. Ihr Buch ift zur

Befprethung verfandt. das Referat leider noch

niwt in unferen Händen.

l). 1). in 0-!: Auch Ihre neuefie Ein

feudnng beftärkt uns in unferer Annahme.

daß es Ihnen an der Erkenntnis Ihres engeren l

dichterifchen Berufes fehlte. Zhr Feld ift die

Stiinmungslyrik:

f Blühen mag nichts mehr und reifen.

Milde fchaut der Himmel drein.

Iwifehen weichen Wolkenftreifen

Tränmt der blaffe Sonnenfayein.



Naeh diefen warmen gliickliwen Werfen werden

Sie nüchtern:

Ich oer effe jede Klage,

Alle wil en Wilnfche ganz u. f. w. -- S.11.

])r. l( 'l'. in ii-ni „Meiner Mntter“; l)r.

li. l). in li -n „Epigramme'I „Erinnernng“;

.4. '[11, in 1)-(lt „Das Frauenherz“; l). l(.

in 8-3 „Winterfliege“ u.d. T, „Nachkliinge“;

k). kl. in lt--n „Simaghans Weib“ (haben

Sie niiht wieder einmal plattdentfche Humo

riftika?); 0. l". in li-r „kiel i8 nat 0

trat-am; Prof, l)r. lx'. 7t. in lil-n „Blut

für Wein“; b). ll. in k'-t n, di. „Das

Opfer Baals“; lil. l(. in 1)-2 „Jnez de

Eaftro* und „Achmed“.

tinganornmenl

Herrn nuguet Zen-*miet- in l-t. Wir be

fiätigen gern, daß in ,Ihrem Gedichte „Hafga“

()(17. 1.) Str. 1) V. l „Aus“ ftatt „Auf“,

und Nr. 4 fiatt „Slam“ „Mata“ (das weib

liche Kameel) welches feiner geringeren Störrig

keit wegen von den Bedninen oorzugsweife

benutzt wird, die Handags, Seffel fiir Weiber

und Kinder; zu tragen) ftehen muß.

'l'. 8, in 6-2. Es ift uns leider ganz

unmöglich unfern Einfendern brieflich Kritik

zu erteilen. Daß wir Ihnen Talent zuer

kennen; wollen Sie giitigft aus der Annahme

Ihres Gedichte-Z ,Laß ab oon mir“ erfehen.

(i. il. in iii-a (die zum Teil recht hiib:

fchen Formen wären anderer Stoffe würdig

gewefen; im Vertrauen: nicht wenn es

Liebe, fondern wenn das Leben Miihe und

Arbeitf ift's köftlich); bl. 8. in k'-g (formell

unznlänglich und ftofflich zu befcheiden); ti.

ll. in tl-c-ti (teils nicht oornehm genn irn

Ausbruch teils zn blanbliimerant); li. . in

It. 6-n (nicht ohne Talent, aber mehr ge

reimt als gedichlet); h1. 0e. in 'l'-n d. Ä'.

(Versmaß umgeworfen, hiißliche Kürzungen

- „die treu' Gefährtin“ - überrerch an

'eiillworten - „die Mutter ifl's, heut kommt

fie nicht mehr tui-:den wie ehedem fo oft zu

vor“. Anf Ihre Frage: Heinze nnd Goette

und Guftao Freytag, „Technik des Dramas“);

[i. Z. in lil-m (noch ohne kraftvolle Eigen

art); -]. l'. 8. in l4'-ou d. l3. (fprachlich

bis auf die 4, und 7. Strophe anertennens:

wert; aber in der Behandlung nicht fo, daß

wir uns, abgefehen oon den obgenannten

Mijn eln, fiir den Abdruckentfcheiden könnten);

() . in li'-xe b. l4'. (noeh ohne geniigende

Vertiefnn und wünfchenswerte Reinheit des

Ausdrucks ; kl. 0. in [T-g (das Gedicht ift

tiofflich ungeeignet); ti. tl. k), in lx'-n (auf

hre Frage: '.0 Mark); l7. 8. in 'll-*t

ohne poetifche Zncarnation); li. iii'. in I-nn

(noch zu afltiiglich); 1)!: l-l. li. in li-n

(formell leider nicht unferen Anforderun_ en

genügend); b'. li, in 1)-n (Sie beherrf en

die Sprache noch nicht); li. lil. in L-n

io. lil. (viel zu breit ; k'. l4. in Zt.-n (zu

gelegenheitlith); ll. . in k-xr (teils hiibfchf

im anzen zu langatmig und nüchtern);

V7.1', in lil-n (wir bedauernr wir bringen

nur Originale zum Abdruck); il. 0. in ti-etr

(ftofflich nicht fur ein Blatt wie das unfrige ge

eignet); mit. in 1)-n nüchtern, fprachlich noch

zu wenig gewandt); . li. in l)-n (derartige

Dichtungen liegen ganz außer dem Namen

unferes Blattes); (ji-skin l4'. 2. 8.-1t-n1 in

l)-tn (wir bedauern, wir werden von Ihnen

kaum Druckreifes erhalten); k). l'. in ill-an

(des wil( uns fcheinen, als machten Sie fich

ie Arbeit zu leicht); n, [i. in 1)-0 („lefe“

ift kein Imperativ; ini anzen zu befcheiden);

lt. lx'. in lt-g (wir be anern; wir konnten

Ihre Karte nicht entgiffern); ti. li. in ti-n

inhaltlich zu befcheiden); [71.17. in li' *n

Sie leiften viel Befferes); tl. 8. in 8011-3

(wir empfehlen Ihnen das Studium einer

Voetik); k). 2. in l-Ä-tli (leider immer noch

nüchtern; derartige Stoffe und Vers-maße er

freuen fich iiberhaupt geringer Beliebtheit);

till. l4. in iZ-n (ohne den uch-hen Wurf; um

Teil unklar); 6.8011, in -Z It. -i

(Sie find zu anfpruchslos gegen fich felbft);

ii'. 6. r. L. in ti-Z (das Gleiche gdilt

Ihnen); (t. W'. in lil-n (nn liicklich in er

Wahl des Versmafzesf fprach ich ohne allen

Schmuck; wir bitten, fiir die Folge jedes

Gedicht mit Ihrem Namen zu unterzeichnen);

ly'. 1*). in litt-ir (Bersrnaß umgeworfen); (j.

M1. in ß-au Sie mißhandeln die Sprache

fchrecklich); l( l7. in 13-7111 (klappernd in

Reim und Vers-maß); (traf 6]. 2, lt. in

lt-n; li. 1*). r. 'l'. in 11-011; (i. li, in

lI-n; li. bl. in y-g; l4). l(. in 0-ic;

li. k'. in 9-0; L'. 0. in 011-3.

bnnliena abgelehnt.

(Schluß der Redaction diefer Nummer: 21, Oktober 1893.)
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nur linie neuheiten

innen l-t-l
krt'wiclout: .Weilheim 7011 lllvz'oraolezc

iu 8011686 im Waagtlral (Ungarn)

(ZQZL'ÜQÄQL 1889, ?SOLAR-11.181.637!"- 3.898)

bietet ihren hlitglieclern ireitgeliaucle iuterimtiounle ßerialniugeu un _follow

erlaubten Antec-lc.

:letter il/litgliecl erhiilt mani-illicit gratis clan llereinaorgnu, reale-lion

auc-,l1 [Fi-irren... norrelliritinalre una lcrjkißaliez Beiträge nur* gore-tilll

wotei- ist-t bringt, - iron-io uionatlieli äie [liste nit-ublichen* blit

glieclar, welehe niclit nur (teren genauvoto Nat-außen enthält, aanciaru

einen (lie Spa-neben uncl (lie ape-jenen [Weiber, iu nieietien rio

lrorree variieren.

ua (liegen [tierten kann Zieh fecieo ltlitglieel clio fiir seine Tweaks

geeigneten ltorregpouclenten aueauelioa uncl 011116 Unwetter-alfa briat'lieli

iinrpreelieu, worauf (ina migooprdelieno lltlitglieci otututougoruligg iu einer

möglielißt moi-lieu una entgegenlcommencleu nnterort (welehe iu begrün

(teten lt'iillen natiirlich aualr iiblelruenci lernten clurt') verpflichtet; jet.

[la eine [koeln: cler Susyrnc-ba uncl clio Lerpflieiitung (168 tinte-artour

tür alle lllitglieclor gleieh rot, 80 anton-lit (iurc-li (ließen kein-ip (le-r

(Ieganuoitiglcvit keine [mat.

Zehrit'trtellor können mit' clieeo art (iin-al] (len geistigen loben*

ouetaueeti rnit voaiigebilcieteu damen uncl [Leu-ron cler eigenen 06er

einer trennten [lation nic-lit nur 810l] in t'reuiäeu 8 relation iiban uncl einen

flotten Ztii auc-i nen, sone-lern sie können aeililreia a irrtczr-e-agauto 01m.

i-alctezi-a uncl arlriiitniuuo kennen lernen, iliren (Zerjelrtolcrejo eric-ei

tarn, eine llilenga neuer .Anregungen gen-innen, ilirv eigenen [clean uncl

(ieclanlceu lrltireu, ilire k'liiue 0ciar j'ai-tigen Meinungen, unabhängig rau

heterogenen 1teeou89nten, cler alifelctjrou lxritilc unintoreeoiarter uncl urteile

keidiger keroouen unterbreiten, ll'ie. unregenci rear (ler Zriekireelwel

Melee-lion (iootlie uncl Zeiiiller t'iir eine Zeluitkau twitter l)ialiter11eroeul

die [leitrittegedilltr beträgt 1 lllnrlr, tler Jahresbeitrag 6 lil-.rie .lecieir

1llitglieci erhiilt monatlich gi-utiu uncl fr-unlca eine l'ereinaorgan „leiten“

uncl clio illitgiierierlirte. F Nor* nacli (10m l. 0lct0bczr* (ließe

Juin-68 Sinti-ict, Zahlt fiir- claeiuolim ausver- (lczr Zaitrittutuxo

'rrrr-mvlrr* 2 dlar-le Jahresgebühr.

vor Leer-ein "ui-(|6 (Lurch (len deutschen Zalir-jt'tßtvllor

klar-bum] in (langen llezrbancloorgan auf' clan Telecaster empfohlen.

Prospekte, 8tututen uncl unincilciepeipiere auf' ?erlangen eot'ort gratis

um] trunlco (ini-011 (irre yr-üalellum cler- ]-6-4. in 3011.380 irn

Nuagtliul (Ungarn).

- " MWh-Nil. j Z f .' -'. l 7 ) *) Z i*
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5 greift voll ?erlangen [

i Yan) e?fernen das Feind,

G'".iercili fie zu fangen f

Q Yo viel' ihrer find. i

Yhfjml uncl ?tern-j.

Gb koctiend fie glühen,

Yeegeölich Yegehrl

?Sie's efcind [ich mag müßen

.Hein ..Händchen bleibt leer.

Wie weit wohl entfernen

?sie uns von dem :einer

?Bir langen nach .htm-nen

Ynd _ greifen nur Wind.

Julius Ytnrm.
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Ergebnis des letztjährigen poetifchen Preisausfchreibens.

Hierdurch bringe ich zur allgemeinen Kenntnis. daß naeh Befchlujifaffnng des Breis

richterkolleginms für den dreizehnten Jahrgang des ..Deutfchen Tichierheim“ folgende drei

Gedichte als die beiten zu bezeichnen uiid daher mit je 100 Mark preiszntirönen feien:

..An den Gräbern“ von ?Rudolf von Youth-it! (Nr.1. S. 8).

„Plenum“ von Zsikßekm Zenfen (Nr. 4. S. 60).

..Enzios Tod“ von ,Kart Yienenf'tein (Nr. 20. S. 329).

Zudem ich den preisgekrönten Dichtern den herzlichften Gliickwnnfch zu ihren Erfolgen

ausfpreche. fage ich dem nunmehr zuri'ickgetretenen Preisriehterkolleginm - beftehend aus

den Herren .Felix Dahn, (Zenit (Hanteln, eSeemann 5fingg und Friedrich e*xxpiektzageu

- fiir die gehabte Mi'iheroaltung und fiir die gewiffenhafte Erledigung des frenndlichft

übernommenen Amtes meinen verbindlichften Dank.

Dresden. am 1, November 1893.

Yan( ZHeinze.

i- enn ich gezwungen wäre. eine

litterarifche Schule zu be:

gründen. fo wiirde deren

erfter Grundfah fein: Suche

dich von jedem Schulzwange

Denn ich habe ein Vorurteil

.. „. _

frei zu halten.. l _

gegen jede Tichtungsart. die fich an das

Praramm einer Schule. - fei diefe nun.

wel *je fie wolle - bindet. Dies ift Tendenz

poefie im allerjchlimmften Sinne des Wortes.

Gleicht das Dichten jedes wahren Voeten.

zumal des Lhrikers. do fiets dem Nacht

wandeln des Träumers. er einem unerkliir

lichen Drange folgend. ahnnngslos dahin:

fchreitet. ohne zu wiffen. welche Bahnen'er

eiiifchlagen wird* ja. je genialer der Boot ift.

defto mehr wir fein Schaffen dein Blitze

vergleichbar fein. der vorher den Weg nicht

kennt. auf dem er zur Erde herniederfti'irzt.

wiihrend mittelmäßige Talente litterarifche

Programme wie Krücken nötig haben. um

fortkominen zu können.

Ich will hier gar nicht von jenem Streber

tum in der Voefie reden. welches eine Ge

fc'ihrtfehaft fucht. die" zu'gegenfeitigem Lobe

verpflichtet. die bemuht ift. andere 'bekannt

zu machen. um durch diefejfelbft wieder be

kannt gemacht zu werden. eine Gefährtfchaft.

in der einer auf die Schultern des andern

klettert. um fo jene Höhe zu erreichen. die es

ihm möglich macht. in die Fenfter des

Ruhmestempels einfteigeii zu können. Nein.

ich rede nur von den Feffeln. welche die Be

folgung litterarifwer Programme auferlegt.

Fefieln. die uns hindern. willenlos eigene

Bahnen zu wandeln.

Nur fein Herz foll der Poet beim Dichten

uni Rat fragen. aber nie nach Rezepten ar

beiten.

::bin Wort über Yrogrammpoejie.

Von Günther Walking.

Wie in der Religion Gewiffensfreiheit. fo

fordere ich in der Kunft Schaffens-freiheit. fie

ift das alpin.. und (latex-r jedes echten

kiinftlerifchen Hervorbringensl Alles Partei

und Cliqnenwefen in diefer erjcheint mir

ebenfo verderblich. wie das Sektiererwefen in

fener. denn den iifthetifchen wie religiöfen

Sektierer befeelt fiatt wahrer Liebe zum Schönen.

ftatt wahrer Liebe zum Nächften nur ein Stre

ben: feiner Wartei zur Alleiuherrfchaft zu ver

helfen.

Goethe fagt einmal. es kommt weniger

darauf an. was ein Menfch glaubt. als

darauf. wie er handelt; ebenfo meine ich:

(Es kommt weniger darauf an. zu welcher

iijthetifchen Anficht - Sekte - fich jemand

bekennt oder gezählt wird. als darauf. was

er leiftet. gleichviel in welwer Richtung.

Aber Partei! Partei! ift heute das Lofuugs

wort in der Kunft. wie inder Politik. Nicht

nach ihrem inneren Werte. nach der

Schablone der Schule werden Kunft

werke beurteilt.

Eh des Dichters Werk Zhr kennt.

Fragt nach Streben Ihr und Richtung.

Wifzt Jhr nicht. daß das Talent.

Dies allein. erfchafft die Dichtung?

Wie man niemand vorfchreiben kann.

wie er lieben foll. kann man niemand vor

fchreibeu. wie er dichten foll.

Ich wiederhole es: Litterarifche Programme

find Krücken fiir die Mittelmiißigkeit und

Feffeln fiir jedes echte. ivahre Talent.

Ich haffe jede Feffel. ob Freiheitsuiiinner

oder deren Gegner fie gefchmiedet. Muß ich

in der Kunfi anders empfinden lernen. als

in der Politik?

So halte ich es z. B, fiir ihörichtundnn

gerecht. dem Ki'iuftler daraus einen Vorwurf
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zn machen. dafi er fich antiker Stoffe bedient.

cBieten diefe ihm Gelegenheit. allgemeine

Menfehheitsfragen zu behandeln oder ver

mögen fie ihm volle HerzenStöne zu entlocken.

weiß er aus ihnen Gebilde zu fchaffen. die.

von feiner Individualität dnrchdrnngen. mit

feinem Herzblut erfüllt find. fo thut er recht.

fie und keine anderett zu wählen. ob er darin

der herrfchenden Mode entgegenhandelt. oder

nicht. gleichoiel. Fordert diefe auch noch fo

laut die Behandlung von Tage-Fragen. fteht

er ihnen innerlich alt gegenüber. erwecken

fie kein Echo in feiner Bruft. fo rühre er

nicht an ihnen. Des Dichters heiligftes Recht.

ja feine Vflicht ift es. feine Individualität

in der ihm natnrgem'cijzeften Art zum Aus

druck zu bringen. Je wahrhafter er ift. um

fo mehr wird er immer nur das geben

können. was ihn tiefinnerft bewe t. Vom

Gegeuftande mit fortgeriffen. wir er fich

heut in einer mehr realiftifchen. morgen in

einer mehr idealiftifchen Weife au-Zfprechen

müffen; in keinem Falle aber wird er fich

au das Programm einer Schule binden

können.

Ebenfo thöricht. wie es ift. den Dichter in

der Wahl des Stoffes. ift es thöricht. ihn in *

der Wahl der Form befchriinken zu wollen.

Denn innere Notwendigkeit muß die Form

fein. durch den jedesmaligen Inhalt der

Dichtung bedingt. gleichfaut ein Gewand. *

das diefer fich felbft gefchaffen. mag deffen

Faltenwnrf nun in antit'en Metren. Reim

ftrophen oder freien Nhthmenherniederraufchen.

wand dem Leib. den es umfchließt. entfpricht.

und ob deffen Faltenwurf fchön und gefällig

ift. Wer deffen Anmut geringfchäßt. entbehrt

meift der Fähigkeit antnutig zu geftalten.

, oder gehört zu denen. die von Originalität-Z

incht erfüllt. fich einer fcheinbar unbeabfieh

fichtigten Formlofigkeit bedienen. die int

Grunde weiter nichts ifi. als ausgeklügelte

Berechnung, eine Berechnung. die einzig und

allein den Zweck hat. um jeden Preis neu

zu erfcheinen.

Tiefes Streben nun. um jeden Preis neu

zu fein. ift nicht-Z als felbftgefiillige Origi

ualitiitsfucht und widerfpricht jedem wahrhaft

iünftlerifchen. d, h. jedem unbewußten. naiven

Schaffen; denn neu foll der Poet nur

dann fein. wenn er es unbeabfich

tigt fein kann.

Wahr foll der Poet fein. dann ift er fiets

nen. weil er den Abdruck einer neuen geiftigen

Berfönlichkeit - feiner eigenen - unver

ft'ilfcht dnrbietet.

Wohl gehen die großen Meifier überall

ihren eigenen Weg. aber nie tritt bei ihnen

das Streben. neu fein zu wollen. aufbring

lich in den Vordergrund. Sie find es un

bewufzt. ohne fich um die Theorien einer

Schule zu kümmern; fie find es unbewufit

und überlaffen es kleineren Geiftern die Re

formatoren zu fpielen, Begeifterung für das

Schöne und fchlichtes Können find die Wahr

zeichen ihrer göttlichen Abftantmuug; fchlichtes

Können. das keine *Programme aufftellt und

fich durch kein von andern anfgeftelltes Bro

Nur eins kommt iu Betracht. ob das Ge- i gramm in feinem Schaffen beeinfluffen läßt.

Ztöfchied vom Meere.

..Übers Jahr. ja übers Jahr.

Ta fchreiten wir wieder am Meer“,

So fpracheft du freundlich nnd dri'tckteft die Hand.

Schon feuchte der Dampfer und hob fich vom Land.

Mein Herz war trüb und fchwer,

Übers Jahr. ja übers Jahr.

Wer weiß. ob das Licht mir noch lacht;

Das Leben ift flüchtig wie Wellen und Wind.

Und der graufige Tod. er reitet gefchwind.

Stürzt uns in Grabesnacht.

Übers Jahr. ja übers Jahr

Ach gehft du allein wohl ant Meer.

Es rollen die Wellen wie heute zum Strand.

Mich aber hält eifig des Todes Hand.

Wir fehn uns nimmermehr.

er_

.Hilbert Weiler.
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Zebnfuctit.

Ein Sonntagnachmittag im alten Rom.

Ich bin allein. es läuten alle Glocken

Und wie ein Duft. ein Träumen fteigt's empor

Aus taufend Knospen. vom Terraffenga

Noch bin ich jung - und glücklich. meine Liebe.

Sie ward erfüllt. - fchon regt fich neues Leben

Mir unterm Herzen. daß ieh ganz vergeffe

Al( das verfunkne. fehwere. tiefe Leid.

. . . . Nun klingt Mufik in weichen. fü

Mir leis ans Ohr von Viazza di Colo

Dann ftirbt fie hin und Sonntagtnittagftille.

Sie breitet fich und hüllt mein ganzes

Doch aus der Stille dringt es (eis her

Wie Echo einer lang oerfunknen Zeit.

. . . . Auf türk'fchem Divan lag ich hingeftreckt

Und laufehte fo wie heut den fanftett Klängen

Vom „Keller“ druttten. der Therefienwiefe.

Jin dichtoerhängten. dämmernden Gewa

Vor goldnen Wänden. palmenüberfchattet.

Lag halbe Tage ich und weinte - weinte.

Mein Schickfal fchiett für ewig mir befchloffen;

Ganz unverftanden - an des Gatten

Naeh Liebe fchrie ich auf. nach Glück uttd Liebe.

Und rang die Hände wund. im dunklen Leben

Hafcht' nach Vhantomen ich - und griff ins Leere,

- Nicht kannt' ich dich. nicht wußt' ich. daß du lebteft.

Der du mein Gatte heut uttd meine Welt, -

,. . . Schwül duftetett um mich die Frühlingsblumen

Jn hohen Vafen. höhnend all der Dornen.

Von denen blutend zuckte meine Seele.

Ich weinte - weinte - alles fchien verloren.

Da drattgen Kinderftimmen "mir ans Ohr.

Liebkofend fühlt' ich weiche Artnthen um mich.

Die heut verloren mir für immerdar - -

Dann fprang ich auf. hinaus auf den Balkon

Und fah den ert-'gen Schnee vom Alpenkranz

Jm Abendglühn und fehnte mich hinaus.

Hinaus nach Leben. Ruhm. nach Liebe.

Und alles fchien am Ende - nur die

Der Sehnfucht um die Schultern wuthfen mir;

Sie fchattetett mir fchwarz das Leben ein

Und wuchfett - wuchfen - bis fie ganz oerfehlungen

Das arme Einft . . . , Und hier. im

Ein neues Leben unter meinem Herzen

Bei jenen leifen Tönen der Mufik

Dort vom Colonnaplatz fühlt' ich's zuerft

Wie neue Sehnfucht nen die Schwingen regt.

Ganz leife. leis - nach Leben oder Tod?

rten;

ßen Wellen

nna.

Sein.

über.

är.

Seite

Liebe.

Schwingen

neuen Leben.

,Hermine von (Mreufchen.



Hm Herbfle.

Ein Herbfttag ift's; doch lieblich dringt

Ein würz'ger Hauch aus Rain und Ried.

Und hoch in blauer Luft erklingt.

Wie Auferfiehn. ein Lerchettlied,

Und Berge prattgen rings und Thal

,In goldner. fottnettfroher Bracht.

Als ob der Sommer noch einmal

Aus feinem Schlummer aufgewacht.

Theodor Freiberg.

Himagvans Weib.

..Simaghan! Der an den Armen

Goldne Ehrenfpangen trägt.

Unter feinen Siegesfchätten

Mehr denn dreißig Skalpe hegt;

Der da wie ein Für-ft uttd Säntßgeift

Wird in feinem Stamnt verehrt.

Simaghan. der tapfre Sachem

Hat zum Weide Dich begehrt!

Dreißig Stuten. zwanzig Büffel.

Fünfzig Biberfelle auch.

Cichelöl und Bärenfchinken

Bringft Du ihm nach Hochzeitsbrauch.“

Und die Mutter fprengte Waffer

Der Gefallnen ins Geficht;

Doch es fprach die fchlanke Ceder:

..Meine Liebe hat er nicht!“

Wampumgürtel. Verlenfchnüre

Häufte er in ihren Schoß.

Simaghan. der reich an Ehren

Und an Liebe zu ihr groß,

Doch es zog in feinen Wigwant

Nimmermehr die Freude ein.

Denn die fchlanke Ceder liebte

Einen weißen Mann allein.

..Sachem. nach der Stammesfitte

Gehe mit mir ins Gericht:

Ward ich auch Dein Weib. o Häuptling.

Meine Liebe haft Du nicht.“

Sintaghan. voll hohen Sinnes.

Wandte fi>) von ihr betrübt.

Und fie hat im Chrifienglauben

In der Stille fich geübt.

Vater ward er ihres Kindes.

Treuer Baier vor der Welt;

Doch der Kummer ihrer Liebe

Holte fie aus feinent Zelt.

Die bei ihm in Ehren wohnte

Und fein Lager nie geteilt.

Ward itn fiillen Erdenwigwam

Nun oon allem Grant geheilt.

Jene lehte Friedenshütte

War allein noch ihr Begehr.

Tenn die fchlanke Ceder liebte

Einen weißen Mann zu fehr,

Ernf't ..Sarnen
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Blut tür Wein.

Ballade nach einer norditchen Sage.

Herr Björn, der t'tolze Jäger, tchlief ein am Waldmoosquell -

Da tchleicht ums duft'ge Lager manch tückitcher Gefell.

Sie tchlingen nm den Schlüter die Schlingen tachte zu.

Dann reißen fie empor ihn aus dümmertüßer Nuh'.

Bald tteht er vor dem Mächt'gen) der tolches hat gewollt;

Graf Hilding war's, deß Auge gar finfierfeindlich rollt.

„Ci, Björn, Ihr heißt der Geier ob Eurer wilden Kraft)

Ob Euren tollen Jagdmuts und Schuttes Meittertchaft.

Zwar gönn' ich dieten Ruhm Euch und Euerm troß'gen Haus;

Doch tag') warum die Krallen nach mir du ftreckteft aus?

So tijh' ich nun den Arm hier) der feinem Herren droht)

Und tiih' den glühen Blick auch in dem die Freiheit loht'?

Ich mein'. Du herber Ritter und Sazütze froh und frank,

Die kecke Dame Freiheit entbeut Dir fchlechten Dank."

Herrn Hildings Mund entfloh noch gar manches tchlimnic Wort;

Dann zerren fie den Geier. den flügellahmen. fort.

Und Hilding trägt die Krone; er trägt fie Jahr um Jahr)

Doch ach, des guten Rechtes nimmt telten er nur wahr.

Eintt taß er wieder tchwelgend bei überreithem Schwan-Z:

Das tollte. tchrie und zechte mit wüttem Lärm und Braus.

Da ruft der Unhold plötzlich: „Wo bleibt der Sänger doch?

Sein Lied erft hebt die Seele des müden Herrtehers hoch!“

Schon öffnen einem Jüngling die Schmauter eilig Bahn;

Der tritt mit ttheuem Zagen zur Tafelei heran,

'Doch tpielt in teiner Miene *kein Glanz non Lebensglück,

Er tchaut nach einem Alten mit ftilleni Schmerz zurück.

Der reicht dem blonden Sänger ein kleines Harfentpiel,

Auf detfen goldne Saiten die Iugendlocke fiel,

Nun preitt der junge Skalde des freien Volkes Kraft,

Die fich auß Drang und Fährden empor zum Siege rafft.

Doch klang tein nollftes Lied erfi des Waldes hurt'gem Sohn,

Der fich mit treuem Bogen erzwingt den Schützenlohn.

„Ach wo“, to fingt er weiter, „wo lebt noch folch Getchlecht?

Da ift es nicht zu finden) wo jedermann ein Knecht]



Die Freiheit kann man worden* doch nicht der Freiheit Geift;

Drum Fluch dem fiolzen Feigling, der ihm die Schranken weift!“

Die Töne fterben niählich, des Sanges Zorn oerraufchti

Jndes der Jüngling träumend wie nach dem Danke (anfcht.

Der König fpringt vom Stnhle und ruft vom Weine rot:

„Wer bift Du- frecher Bube- der folchen Sang mir bot?

Nicht fchied das Kraftgefcbleäyt noch das Deine Lippe preift

Wenn auch ein ftarker Fittich ob feinem Haupte kreift.

So trcte- Björn- der Geier- zur Probe nun herbei!

Führt fchnell ihn her, den Alten, auf daß entfchieden fei!“

Der Junge hört den Namen; nor Schreck erbleirht fein Mund;

Doch des Gefährten Auge giebt feindlich Feuer kund.

Schon fchleppt fich her der Arme hartmiihfam Schritt um Schritt,

Es naht der Granigebengte init blindezagem Tritt.

Jem fteht es vor dem König der janrmerreiche Greis,

Die dünnen Locken waren vom Raub der Jahre weiß.

„Dich wundertC hub Herr Hilding mit fpißen Worten an,

„Daß Dir zu Deinem König die Ladung ward gethan?

Zwar dunkel ift Dein Auge dorh fiets Dein Arni gefeit;

So magft Du denn bewähren des Schufies Sicherheit.

Das Ziel fei diefer Becher aus Gold und Elfenbein;

Den jetzt ein Diener klirrend auf jenen Marmelftein.

Horch fcharf auf diefe? Klirren und horch auf meinen Ruf!

Der Wenn den nur die befte der beften Trauben fchuf,

Sei täglich Dir gefpendet au? diefeni Kelche hier!

Nun fchieß' - nnd triff! - ach - Gott - weh' mir -- - i"

Nicht firömt der Wein. doch firömt fchon des Königs Leben aus -

Der Schütze lanfcht mit Wonne dem Schreckensliirm im Hans,

„Ha, bringt mein Pfeil fein Leben? Jfi's möglich? Könnt' ich's fehn!

So ifi die Rache fatt nun, mein Atem mag uerwehni" -

Doch feht- wie jetzt der Sänger mit Brunft den Greis nmfchlingh

Jndefien fein Genoffe das Schwert in Lüften frhwingt.

„Mein Vater- Deine Tochter Luitgarde kiißt Dich heiß

Die lang' fchon um Dich weinte, umarmt Dich- heil'ger Greis.“

Der Alte wankt: „O Engel, welch feligfüßer Ton!

Jft's wahr dennf oder neckt mich des böfen Geiftes Hohn?“

U
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:Mit diefem treuen Diener durchzog ich Stadt und Land;

Nur kärglich niihrte beide die harfenkund'ge Hand.

Und fireifte nur Dein Name mein iingfilich laufchend Ohr.

So riß mich wildes Sehnen aus Schlaf und Traum empor.

Rein!“ fchluchzt die Tochter ftiirmifch. ..Du trc'jumft. o Vater. nicht.

Ö laß mich allerwegen Dein Stab fein und 'Dein Licht!“

..Ach". rief der Greis. ..dem Herzen fo nah. dem Ang' fo weit.

Mein Kind. o welche Qualen. o ivelche Seligkeit!

Was meiner That auch werde. ich fürchte nicht den Lohn.

Hab' ich doch eingefogen der liebften Stimme Ton!“ -

Jetzt fährt aus jeder Scheide des Schwer-tes Blitz heraus.

Und jubeltiinig ruft es durch Halle. Hof und Haus:

..Sei furchtlos. Graf. es fehre dir niemand nur ein Haar;

Dich fchiißt. Du alter Recke. der neuen Freunde Schar!

Wir ftehen Dir wie Türme; das fchiviirt dir Mund und Hand:

Jin Blute liegt der Zwingherr und frei ift alles Land!“ -

5(karl Zettel.

Weiner Mutter.

Ach. Mutter. du klagf't. daß fo triibe mein Sang.

Daß fo Wildes und Düftres ich li'inde.

Wenn wie heißer Wehruf ans Ohr es dir klang

Uber Schande und Frevel und Sünde;

Daß fo Häßliehes nackt deinem Blicke fich zeigt

Und der Genius der Menfchlichkeit trauert.

Wenn aus fchlainmigem Vfuhl das Verbrechen fteigt

Und ein Graufen dich jc'ih überfchanert.

Ach. Mutter. dein Aug' ift gewöhnt nur ans Licht

Und dein Herz ift voll Güte und Milde.

Doch die Welt ifi voll Lug und fie ähnelt nicht

Das im .Innern du trc'igft. ihrem Bilde.

Du fiehft nur die Sonne und fiehft nicht die Nacht.

Die fo dunkel die Fittiche breitet.

An das Gute dein Glaube. der felig macht.

Zfi der Segen. der ftill dich geleitet.

Du lehrteft ihn mich und du haft ihn gehegt

Auch in fchweren. in traurigen Jahren.

Mit dem Herzen bliebfi. das vertrauend noch fchlilgt

Wie ein Kind du in filbernen Haaren.
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Ach. Mutter. wär' wirklich die Welt nur fo fchön

Und fo gut und fo rein. die drin wohnen.

Wir wandelten wohl wie auf fonnigen Höhn

Und uns brauchte kein Jenfeits zu lohnen.

Doch die Welt. die ich hoffnungsfelig dnrchzog.

Ich erfand fie voll Fäulnis und' Li'ige.

Es gierte die Wollnft. die Habfueht betrog

Und die Schande trug liebliche Züge.

Das Gemeine zumeift fah ich fiegen im Streit.

Drin erbittert die Brüder fich maßen.

In das einfame Dunkel barg fich das Leid

Und das Lafier durehprahlte die Straßen.

Da ward mir im Tiefften die Seele gefchwellt

So von Zorn. wie von Trauern und Haffen

Und fchrillend hab' in die verlogene Welt

Meinen Sang da erfchallen ich laffen.

Und will an den Sieg ich von Wahrheit und Recht.

Gleich dir. will in Treuen noch glauben.

Drum foll in des Tages wild:heißem Gefecht

Mir mein einzig Gewaffen nicht ftauben.

Drum fing ich mein Lied. daß es mahnt und weckt.

Wie ein fchmetternder Hornruf zur Fehde.

*Daß die Feigheit es riittelt. das Lafter fchreckt.

Das Gemeine in Lhaten und Rede.

Ach. Mutter. mein Sang ift der Sang unfrer Zeit.

Und in all meinem Stammeln und Lallen

Singt felber fie aus nur ihr gährendes Leid

Und den Kampf. dem die Taufende fallen.

Und mein Sang ift nur ein verzitternder Hall

Ju des Tages gewaltigem Liede. -

Dir ruft es mit fehneiidem. jauchzenden Schall.

O du heilig-nerföhnender Friede;

Dir ruft es. du neuer. du kommender Tag.

Ten die klaffenden Nebel fchon deuten.

Und wir hören durch Stnrrn und durch Wetterfchlag

Deiner Glocken geheimnisvoll Läuten.

Laß fingen mich. heiligen Kampfes bewußt.

Denn mein Lied nur. das di'iftre. das reiche.

Doch glauben an Eines wir tief in der Bruft

Und wir beten und hoffen das Gleiche!

c,Konrad Tekmann.
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.In das Hausbuch der Familie von Y. Y.

Wenn im Gemache jeder Laut oerweht.

Heißt es: Ein Engel durch das Zimmer geht!

Mich dünkt. wo das zu oft gefchieht im Haus.

Hieß' beffer es: Ein Engel geht hinaus.

Der uns Behagen bringt und Sonnenfchein -

Und giihnend kehrt die Langeweile ein! -

Jah mein'. wo liebes Wort ntan freundlich taufcht.

(Nicht nur auf leeres Vhrafenklingeln laufchtl).

Wo fchlicht und treu die lichte Freundfchaft fpricht.

Da weilt ein (Engel. doeh da geht er nicht!

So fand ich's hier. fo war die Stand' geweiht -

Und dankend grüß' ich folche Gaftlichkeitl -

Emil Zeitler-bang.

Zalfrestag.

l Doch jährlich zur nächtlichen Stunde

Entfteigt die Hohe dem Meer -

Und wandelt die fchweigende Runde

Einfam am Ufer einher.

Das ift ein Tofen und Schäutnen

Und Wogen in meinem Haupt:

Das ift das alte Träumen.

Das ich längft oergeffen geglaubt.

Meine Liebe ift wie ein oerfunknes. Und heut find drei Lenz.: vorüber.

Berlorenes Götterbild. Daß die Liebfte am Herzen mir lag. -

Ein tief in den Fluten ertrunkncs; l 'Das ift meiner Liebe trüber.

Die Wogen umfpülen es tnild. f Trauriger Jahrestag.

Otto Zaichaeli.

Yergfee.

Ein Urweltmeer. i111 wilden Trotz fich bäumend.

Gen Himmel wälzend Gifäft und eifigen Schaum.

Von einem jähen Götterblitz verwandelt

Jn ewig fteiuernen Titanentraum.

Liegt da der Berge uttgeheure Öde!

Die Wetter-wollen. wild oerweht vom Sturme

Und von dem zackigen Felfengrat zerriffen. -

Wie Rabenflug um einen wüften Turm. -

Fliehn drüber hin! - Hoch. wo die Adler kreifen.

Gla'nzt ftill in einem Felfenfpalt ein See,

Als wär' dem Auge eines Gotts etttfallen

Mild eine Thriine in den ewigen Schnee . . .

Hans _Wenzutantn



Ylactit des ..Liedes

(Seguidilla.)

O Zaubermaht des Liedes!

Wenn golden thronen

Des Himmels fromme Sterne.

Wenn längft gefchloffen

Das Aug' der Sonne.

Dann öffnet meine Seele

Sih dir voll Wonne.

O Zaubermaht des Liedes!

Den Eisgefilden

Entlockft du Frühlingsbliiten.

Den Frühlingshimmel

Läßt du mir blauen.

Wenn noch umhüllt die Fülle

Des Shnees die Auen.

O Zaubermaht des Liedes!

Du lo>ft die Seele

Zu Sonnenhöhn des Guten.

Wo Liht der Wahrheit

Umwogt das Schöne.

Auf daß dem Weltgetriebe

Sie fih verföhne.

O Zaubermacht des Liedes!

Ob Stürme fhüren

Der Leidenfhaften Feuer.

Ob Blüten fterben

Zu meinen Füßen.

Stärkft du die müde Seele

Mit fanftem Grüßen.

O Zaubermacht des Liedes!

Wenn mir die Locken

Des Lebens Winter lichtet.

Läßt du mih wieder

Zum Kinde werden.

Du giebft mir Himmels-frieden

Schon hier auf Erden.

Et'ifabeth Zil'emann.

cLaß ab von mir]

Vergeben-Z blieb das jahrelange Ringen.

Umfonft des Herzens qualvoll ftumme Wehr -

Es naht auf wildbewegten Geifterfchivingen

Das alte Leid mit deiner Wiederkehr.

Was treibt. Unfel'ger. dih in meine Nähe.

Die dir des Jammers fhon zu viel gebracht?

Laß ab von mir! - Es giebt noch größtes Wehe

Als jene thränenreihe Sternennaht.

Da glomm ein Funke nur von jenen Flammen.

Die harrend unfer Jnnerftcs durchgliihn,

Laß ab. laß ab. daß lodernd nicht znfammen

Jn heißer Luft die wilden Gleiten fprühn.

Dereinft wirft du's begreifen. wenn ih flehe:

Wir beide find zum Glück niht auserwählt.

Laß ab von mir. - es giebt noch größtes Wehe.

Als jene kenfche Sternennaht erzählt.

.„ uwe Tony csturm.
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Yactftilänge.

Schlagt mir nicht die letzte Fliege. j

Meine Winterfliege nicht;

Mittags- wenn ich fchlafen liege; '

Deckt ein Tuch mir aufs Geficht. f

Winterfliege!

Nehmt da oben vom Regale

Auch das Heideftriiußchen nicht.

Das aus alter Marmorfchale

Träumrifch blickt ins Lampenlicht.

Kleine Glocken!

Sollt in Abendeinfamkeit

Liebe; lichte Bilder locken

Arts oerlorner Sommerzeit.

?auf 5fti'ie.

Das Yrauentierz.

Und wc'ire alles licht und fonnenklar;

Das Frauenherz bleibt immer wunderbar:

Ein Nätfel ift's und keinem andern gleich:

Je mehr es fcheukt aus feinem Zauberreich,

Je reicher wird es - unermeßlich reich!

_Unna Weiß.

.» _4/ i
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so)

(Louie-lite von .1. (I. 0ewulo'l. Dresden,

E. Vierfons Verlag.) Den Gedi ten von

J, Oswald ift znniichft Formgewandtheit

nachzuriihmen. Befonders tritt diefe in den

Stanzen hervor; die erften Strophen von

„Meine Lieder" erinnern etwas an H. von

Kleifis „Leßtes Lied“. Tec kurze lurifche

Natur-laut fcheint dem Verfaffer allerdings bis

jeßt oerfagt zu fein; iiberhaupt glauben wir,

daß feine Begabung mehr auf epifchem Ge:

biete zu fachen ifi. „Farinata degli Ubertifl

obwohl nicht fonderlich inhaltreich, zeigt eine

markige Sprache, Seelifche Vertiefung wiirde

jedenfalls„ dem Autor zu ftatten kommen.

Von den Uberfeßungen aus dem Franzöfifchen

des Victor Hugo lebt befonders „Schatten“

ll; das innige Gefühl des Originals treffend

wledek- Lau] Luna-ci.

nen llercle. Eine Chronik in

Berfen nn fechs Abfchnitten von 080a:

'l'ltjergeru (Dresden, (khlermanu, 1893.)

Nein! Nicht „gierig, einem Raubtier gleich,

ftiirzte fich die Kritik dariiber". Vielmehr

mit dankbar freudigem Behagen hat der Kri

tiker diefe in fchönem, glattflteßendem Rhyth

mus efchriebene Familien efchichte eines deut

fchen hepaares gelefen. nn mit ebenfo vielem

Vergnügen wird feder das Büchlein lefen,

der Sinn und Berftiindnis fiir das fchöne

am ei

 

nicht affektirte Gefittung deutfchen Wefens

hat. Die Handlung, der entwickelnde Lebens

lauf eines jungen Paares, ift antiehend fchön

und warm gcfchildcrt; die Auer-aus. die iiber

all in paffcnder. nicht lehrhaiter Form ein

gewebt; fprechen klar und eindringlich an das

deutfche Gemiith; die Schilderung der Hoch

zeitsfahrt, und namentlich der Wanderungen

tn der Schweiz und Italien zeichnet fich be

fonders durch poetifchen Schwung aus; und

das (Lanze macht das Herz des Lefers warm

und bereitet ihm fchönen Genuß. Hier habe

ich wieder einmal wahrgenommen, daß poe

tifche Wahrhafti_ keit lange nicht franzöfifcher

Naturalismus ein muß und diefen fogitr

weit hinter fich laffen kann.

Leim-job lLubmer-irer.

Que tieketem [loi-Zen. Gedichte oon

liter-l Lienen-latein. (Dresden; E. Vierfons

Verlag)) (fine erfreuliche lhrifche Gabe) in

erfter „tnie wohl fiir Frauen geeignet; wird

hier geboten. Der Dichter handhabt - einige

Verftcißef wie: „auf dem Grabe dein“ fiatt

„auf deinem Grabe" abgerechnet - die Form

in anerkennenstoerter Weite; feine Lieder,

reich an weichen Tönen, klingen manchmal

an Heine („Maimorgen"f „Befuc-h"), öfters

an (Eichendorff an, doch ohne daß dies fib

rend wirkt. Als wertvolle Zierden der Samm

deutfche Familienleben und fiir die gefnnde, j lung nennen wir: S.16„Heimwärts“. S.307

---___ZJ
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,Sie vergehen“. S. 357 ..Das Felfenkrenz“.

S. 108 ..Kein Lied mehr?“. fowie vor allem

S. 39 ..Im Fürftengarten“. Doch beherrfeht

bis jeßt noch die Liebe Bienettfteins Boefie

zu ansfchliefclich; er hüte fich vor Sentimeu

talität und verftnhe fich künftig znweilett

auch in ntarkigeren Gefängen.

Laut Fanart.

kor-troita von klajnrielt leer-Ion.

(Selbftoerlag des Berfaffers.) Ihrer Mafeftät

der deutfchen Kaiferin und Königin von

Brennen Augnfta Victoria mit Allerhöchft

Ihrer gütigen Genehmigung in tieffter Ehr

furcht und Dankbarkeit allerunterthänigft ge

widmet oon dem Verfaffer. -- Der Verfaffer.

welcher in dem Vorwort von 1888 fia) als

Lehrer in Munkbrarttp oorftellt. bietet uns

unter obigem Titel eine Anzahl verfehieden:

artiger Gedichte. welche ihn als eine edle.

biedere. leider aber ganz ttnd gar niazt dich

terifche Natur erkennen laffen. Tic ..Nor

traits" find gut gemeint und enthalten auch

zum Teil ganz gntetGedanken; aber fie

kranken znmeift an dem Formzwattg. welcher

den vorhandenen geiftigen Gehalt nicht zur

Geltung kommen läßt. Mitunter auch be

müht fich der Verfaffer. ganz nndichterifche.

profaifche Schilderung in ein poetifthes Kittel

chen zu kleiden. was fich dantt imnter recht

gefpajzig ausnitnmt. Auch die grammatika

lifchen Wildungen laffett oft zu wiinfchen

übrig. Einige Jverfenfehe Proben:

Doch tver ift der hohe Jüngling. der plau

dernd neben

Preußens König fieht im grünen gold

glißerndeu Rock?

es ift der junge Zar; von Bialnfiock.

?Das auf Preußens Koften ihm der Korfe

verehret.

Jft er hergereifi. -

O. wie flücht'gen Fußes an uns vorübergeht

Auch die Zeit: fie fchreitet vorwärts nach

göttlichetn Rat.

Und mit ihr muß fchreiten die kluge. männ

liche That.

Sind wir iiberfliigelt. dürfen wir müffig

nicht tveilenz

Hat die Pflicht nicht Flügel. fo muß zu

Fuß fie eilett

Naehzukommen ttttd - wenn es möglich

wäre - voran!

Wie Wolf im Walde nttn fchritt fürbafr.

Der Hund ftrieh vor nnd flugs lattciert

Die Fährte. zeichnend itn feuchten Gras

Das angefprochne Wild forciert'.

An Sumpfes Rand der (Eher fich ftellt'.

Dort hatt' ihn der mutige Rüde verbellt.

Neben vielen unreinen und falfchen Reimen

finden fich n.a.: Duft-oft; Stirn-fern;

Licht-Geflecht; enden-finden; falfehe-wel

fche 2e. Am nteifteu fprecheu H. Jverfens

drei Gedichte in Angler Mundart an.

Walder-t litutolk.

 

Nur wenige Eingetveihte wiffen. unter welch *

fehwierigen Umfteinden Mofers ..Stiftungs

fefi“ das Liäzt der Lampen erblickte. Obwohl

Mofer die Jdee für diefes Stück felbftändig

gefaßt und die Scenenaufführung desfelben

bereits dent damaligen Görliper Theater:

direktor. auf deffen Bühne die Moferfchen

Stücke der zweiten Periode zuerft zur Auf

führung gelangten. im Sommer 1873 aus

führlich erzählt hatte. tvollte er doch den altett

Roderich Venedix zur Mitarbeiterfchaft heran:

ziehen, Benedix kam der Aufforderung Mofers

nach und traf in den wunderfchönen Sommer

tagen des Jahres 1873 in Holzkirch ein.

Mofer. von gefellfchaftlichen Pflichten ftark

in Anfpruch genommen. überliefz die Ans

arbeitnng des Stückes dent greifett Beuedir.

der fich in dem luftigen Trubel des Holz

kirchner Schloffes been t fühlte. faft völlig

allein, Venedix. trop iiines Alters eine ent

| fige Arbeitsbiene. fchrieb das Stück in einem

Zuge nieder. Das Manufkript wurde dem

Theaterdirektor vorgelegt welehe Ent

täufchung! *Das war ja etwas ganz an

deres. als Mofer dem damaligen Direktor

Auguft Groffe erzählt hatte: Kurz entfthloffen

lehnte diefer das Stüä ab und erfttchte

Mofer um eine neue Bearbeitung. Ende

September fandte Mofer das gänzlich um

gearbeite ..Stiftungsfeft“ nach der nrfprüng

lichen Idee dem Görlitzer Theaterdirektor zu.

Bettedix grollte. Schließlich aber befänftigte

die Görliher Theaterdirektion dert Dichter.

uttd als er in Görlitz tvieder erfehien. um zn

nächft die Crftanfführnng feines neuen Stückes

..Der Wildling“ anzufehen. war das alte

biedere Herz fchon halb verföhut. Aber dem

Wiener Direktor Laube hat er es fchwer

vergebett können. daß diefer die flotte Be

arbeitung des Moferfchen ..Stiftungsfeftes“.

das fich andauernd attf dent Repertoir des
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Wiener Stadttheaters behauptete und den l

ausgefehten Tukatenpreis einheimfte. der fei

nigen rorzog. Als dattn aber fpäter der

fchlaggelähmte greife Dichter. einfam in feinen

Rollftuhl gebannt. eines Tages im Kranken

faale zu Leipzig Mofer hereintreten fah -

der mit der Vörte voll Dukaten in der Hand.

mit jener herzlichen. unnachahmlichen Lit-brus

würdigkeit ausrief: ..Alter. ich bringe Dir

den Ehrenfoldl Es ift alles Dein. Nur

enten Dukaten fchenke mir davon zum An

edenken!“ - - da drangen die hellen

»rhriinen in das roße fchöne Auge des kran

ken. verlaffencn Dichters: ..Gnftao. ich that ,

vieles gegen Dich - Du bift in Wahrheit

ein Edelmann.“

*

lter kal] lleclrieit-bleießner. Der un

erquickliche Streit. ob Franz Hedrich der

Berfaffer der Meißnerfchen Romane fei. der

.fchon fo viel Staub aufgewirbelt hat. wird

tn neuer Form die Gerichte uttd zwar dies

ntal die fchottifchen Gerichte befchäftigen.

Franz Hedrich. der fich in den letzten Jahr

zehnten hauptfächlich in Schottland auf:

gehalten hatte - attch feine litterarifche Mit

arbeit an Meißners Werken wiirde teilweife

brieflich aus Schottland beforgt - heiratete

am 3. Januar 1871 Jeanette Annie Barton

in (Edinburg. ein Mädchen aus wohlhaben

der Familie. Am 6. März 1892 ftarb als

achtztgjährige Greifin die Schwiegermutter

edrichs. Frau Elifabeth Addie Barton. niit

,'interlaffung eines Teftaments. in dent fie

ihre Tochter Annie und deren Gatten ?tanz

Hedrich Wuniverfalerben ihres fich an eitte

Million ark in Liegenfchaften uttd Bargeld

belaufenden Vermögens einfente. Die Ge

fchwifter der Gattin Hedrichs wurden in

diefem Teftamente auf ihren Pflichtteil gefeßt.

Die Gefchwifter ftrengten hierauf eine An

fechtung diefes Teftaments an. Diefe fti'tßt

fich auf Montente. die. wenn fie fich als

richtig erweifen follten. die Geftalt Hedrichs

als die eines Mannes von eradezu fuggeftiver

Gewalt über fretttden Wi en erfcheinett laffen

würden. Die das Teftament anfechtenden

Parteien führen aus. daß Frau (Elifabeth

Addie Barton in ihren letzten Lebensjahren.

in den Jahren 189l). 1891 und 1892. durch

ihr hohes Alter nicht nur körperlich fchwach.

fondern auch geifti bereits gefchwächt war.

Da abe nun edrich. der fich feiner

Schtvtegermutter gegenüber den ihm nicht

gebührenden Doktortitel angemafzt habe. die

alte rau durch Betrug und Hinterlit't be

einflu t. indem er oorgab. ein Schriftfteller

von höchlter Auszeichnung in Deutfchland

und der Berfaffer der unter dem Namen des

br. Alfred Meißner erfcheinenden Romane

und Erzählungen zu fein. Die Klage wurde

am LL. Juli 1892 dem zuftändigen Edin

bttrger Gerichte überreicht ttttd am 21. No

vember d. J. nttn werden die Gefchworenen

in (Edinburg über die Tefiamentsanfechtnng

zu Gericht zu fihen hgben.

„bag holte 'l'rinlcglaa non [rz-Mall. fie

nennen's das Glück von Edenhafl“. das

Uhland fchon vor fo lattger Zeit und mit

fo fchaurigen Folgen von dem jungen Schloß

herrn von Edenhall zerfchlagen ließ. ift immer

noch ganz ntwerfehrt. Am 1'.), d. M. wurde

es noch. wie aus London gefchrieben wird.

bei Gelegenheit der Volljährigkeits-Fefilich

keiten feines gegenwärtigen Bcfthers. des Sir

Richard Mnsgraoe von (kdenhall. allgemein

bewundert. aber attch auf das forgfaltigfte

in Obacht genommen; denn es ift nicht nur

wahr. daß mit der Unverfehrtheit diefes

Bechers das Glück des Hanfes Musgrave

aufs Engfte vertvebt fein foll. fottdern der

felbe ift auch um feines künftlerifchen Wertes

willen an fich der for fältigfteu Aufbewahrung

würdig. Derfelbe ift in der That aus Kry

ftall und zeugt von orientalifcher Künftler

hand. Feen follen ihn an der St. Cuthberts

Quelle int Vark von (Edenhpll zurückgelaffen

und dattn die warnende *rophczeihung in

Bezug attf denfelben ausgefprochen haben.

..e

Die "freunde und Berehrer [Laurin] lie-r

cijnancl dic-zero wird es freuen. zu vernehmett.

daß der greife Dichter nach fünfvierteljährigem

Aufenthalte in der Heilanftalt Königsfelden

bei Baden in der Schweiz. wo ihn neben der

forgfältigen Vflege der lrzte auch die auf:

opfernde Liebe feiner Gattin nmgab. fich in

faft wunderbarer Weife beruhigt. körperlich

und geiftig geftärkt hat. Der 68jährige Greis.

früher* eine hohe. ftarke Geftalt. eht ziemlich

gebeugi und feine Haare find f neeweiß ge

worden. aber aus den hellen Augen leuchten

wieder der fcharfe Vertand uttd die Milde

feines Wefens. Gegenwärtig weilt er wieder

im Schoße feiner Familie. wo er jedoch nur

feine intimften Freunde entpfättgt.

7 e 3.: .,

Ju Eisfeld wurde nnlängft das auf dem

dortigen Schloß lad errichtete Denkmal des

Dichters 0tt0 min-ig feierlich uttter all:

feitiger Beteiligun der Bür erfchaft ein

geweiht. Die attf hohem Stein ockel ruhende

uberlebensgroße Broncebüfte ift ein Werk des

Vrof. Hildebrandt in München uttd als ein

Gefcheuk des Herzogs Georg dem vor Jahres

frift zufammengetretenen Denkmalkomitee über:

wiefen worden.

7.: _.

Von lleinr 'l'arote gelangt in den erfien

Tagen des November ein neues Buch zur

Ausgabe: ..Das Ende vom Liebe“. Der im

Verlage von F. Fontane 8e Co.. Berlin. er

fcheinende Roman foll fich in Idee und

Handlung eng an die bereits vorliegendett

Werke: ..Im Liebesraufch", ..Mutter!“ und

..Fri'thlingsfiurm“ anfchließen. -
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b". dl, in 13-11.

wir Ihre faltch adrettierten Briefe bei der

friiheren Redaktion abholen latten möchten.

damit in der Erledigung Ihrer Eintendnnqen

keine Verzögerung eintrete. itt zum mindetten

Ihre Zumutung. daß

tonderbar. Wir verttehen nicht. wie telbft

Abonnenten von Redaktions- und Verlags

wechtel (und tomit von der verändertenAdrette)

. Z. noch keine Kenntnis genommen haben.

Zion Ihren Gedichten itt diesmal leider nichts

zum Abdruck geeignet.

k'. lil'. in Z-n ..Im Herbtte“. Betchei

dung“; ll. 8. in lt-n ..Bergtee“; dl, in

lZ-n ll u, d. T. ..Irditches Glück“; lt. ll.

in 1)-11 ..Mahnung“ gelegentlich unter

,Spriiche“ 7c.; k). r. l(. in 8c. l'-Z ..Nur

kein Mitleid"; l). 8. in l)-t ..Gothengrab".

,Gotttueher“; (i. lt. in lt-n (einige der

..Sprüchc' - (die Gedi te find leider zu rein

lehrhaft ; li. in "-11 ..Sag an“ und

.,Lehte Qual“; ll. l3. in T-g- ..Auf der

eide'. „N. u. A. F. Grf. v. S.“; l. 8. in

-g „Verlorene Spuren“; l), li, in [--3

_Vompejus*; 6. ll. in 6-11 ..De Glater“;

W. h1. in till-n ..Gedenktt du mein“.

unganommonl

.). l), in 7-9. Die Notiz galt in der

That Ihnen.

l(. r. l7, in ll-m. Fiir to umfangreiche

Gedichte haben wir begreiflicherweite nur in

den feltenften Füllen Verwendung. nämlich:

wenn Sie in jeder Beziehung unteren An

fpriichen genügen. Warum tandten Sie

nichts zur Auswahl?

b). r. N. in 8-42. Wir vermitfen durch:

gängig die innere Nötigung und tahen friiher

, B. in Lil. 15 2e. wertoollere Beiträge aus

?Ihrer Feder, Die Antprüche. die Sie vor:

dem an fich ttellen ließen. werden Sie auch

heute fordern. Wenden Sie gefälligtt dem

Reime mehr Sorgfalt zu.

(Ihr. 1-'. in ll-r. Ihre Sendung wurde

in Nr. 3 erledi t.

li. k'. in li. _e b. 13. (nicht rein genug

im Ausdruck; der Grund dürfte in mangeln

der Sprachbeherrtchung zu tuchen fein); ll.

N1.. in li-n (es gelang Ihnen nicht. dem

tprbden Stoff glücklich beizukommen. 5. T.

re>tt hübtch. jedenfalls bitten wir um mehr);

bl. lil. in ll-n (Motiv und Formgebung

zu abgebraucht); dr. 1-). 'l'. in ,l-a (beide

Gedichte ttreifen die Grenze der Aufnahme

fähi keit; wir bitten um recht deutliche Schrift);

l). l . in .l-oh (arbeiten Sie nicht zu hatti );

l-l. 8. in (li-n d. l). (noch nicht telbftiin ig

genug nam Sprache und Motiven); b). lt. in

 

])-n (u willkürlich in der Behandlung des

Vers-moins); l. ll'. in dl-(j in Z. (noch

zu wenig ausgereift); (Irak le). 7-. in 8-1;

d1. lt. 8. in lil-l (tenden Sie getälligft bald

einmal mehrere Gedichte; das vorliegende

itt ttimmun svoll. aber ttofflich zu dünn);

K7. 8. in -t (ohne warnt pulfierendes

Leben); l. l'. 0. in 13-3; lt'. l(.-l). in 8-9

(die Ballade ermangelt der Pointe; der

Volkston itt glücklich getroffen); ill. ll. in

lo?? in l). und lt. ed. in b-n und br.

lil. . in 8-3 (durchgängig zu gelegenheit

licher Natur); L. Zt. in l _eh (diesmal

tprathliih nicht fliitfig enug); lt'. k'. in 'l'-n

(der Vorwurf V. Hey es itt hart aber nicht

unberechtigt:

..Der Maskentrödel guter alter Zeit

Cntlehnt. birgt nur moderne Nichtigkeit;

Ta tchleift und ttel t ein blöder Mummeu

chain.

Ein Landsknechtminnetpiel und ..Gowenanz“

Mit Hei und Ha und Vhratenpuß ver

briimt.

Der totem Knnttgebrafuch)fich anbequemt“

n. . .

Nr. 1?. l.. in lZ-ad; 1-). [t. in Eli-t: (in

die Sprache des Waldes tauchen Sie fich

ein); tt. 8. 2, r. lil. in ill-n (die Mühe

der Umarbeitung lohnt in den teltenften
cWillen); 1*). l). in lL-g r. (i. li. (oierzeilige

Strophen. in denen nur Vers 2 u, 3 rennen.

haben etwas Erzwungenes. Hartes; ..Ani

Tome zu Hildesheim“ ifi fprachlith vielfach

nüchtern). det-niedrig abgelehnt.

l. 8. in S-ey. Gedichte zur Auswahl

wollen Sie uns getälligtt fenden; wir em

pfehlen Ihnen. Ihre Dramen einttweilen im

Vulte ruhen zu latten. bis Sie telbft krititche

Kraft genug befißen. Auf hre Frage können

wir Ihnen keine Auskunt erteilen! Von

Ihren Gedichten itt leider nichts verwendbar;

durch fleißiges Studium von guten Vor:

bildern wiirden Sie fich wohl fördern.

nbounentin in lterljn. Wir müften um

?fällige Angabe Ihres Namens ertuchen;

ie erhalten dann ungetünrnt die gewüntchte

Auskunft unter Ihrer l! iffre.

l1). r. lt. in lt-n. ie „Glotte“ titten

wir gern gedruckt; es itt in Vers und rota

aber toviel über dies Thema getehrieben

worden. darum verzichten wir dankend. Bei

Abfattung der „Romanze" haben Sie fich

die Arbeit durch den ..Volkstotr' enttchieden

zu leicht gemacht; ..Morgentegen“ itt in der

Anlage zu breit.

(Schluß der dtedaetlon dleter Nummer: 5. November 1893.)
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ietrieh Grabbe gehört zu jenett

- Unglückliäjen. deren Name für

intmer der Vergeffertheit an:

heimgefallen ift; jeder Verfuch

- - und es find gerade in

jüngfier Zeit deren ntehrere gemacht worden.

den Dichter unferem heutigen Wublikum tvieder

näher zu bringen. hat fich bisher als uu

zuliinglich erwiefen. Selbft die eingehende

Biographie eines Rudolf von Gottfchall. der

den dramatifchen Wert der Grabbefchen Dich:

tungen in einer glänzenden Apologie nach

allen Seiten hin gewürdigt ttnd uns von der

Verfon des Dichters felbft ein vorurteilsfreies.

lebenswahres Bild entworfen. hat nicht ver

mocht. Sympathie für den Heimgegatigenen

zu erwecken.- Grabbe ift und bleibt ein

Verfchollener. deffen Name nur noch dem

Litterarhifioriker und Forfcher bekannt ift,

Mb e man darum in meinem befcheidenen

Verfitche. einen Ueberbliek zu gewähren über

das Leben und Schaffen des Beretoigten.

nicht eine jener ..Rettungen“ erblicken. welehe

fich gerade in nnferett Ta en einer fo großen

Beliebtheit erfreuen. wei ich doch nur zu

wohl. wie jene. wenn auch noch fo ernft

gemeinten Verfuehe oft nur das Gegenteil

von dem erreichen. was fie bezwecken uttd

die allgemeine llnklarheit und Verwirrung

nur noch vermehren.

Chriftian Dietrich Grabbe ift geboren am

1. Dezember 1801 zu Detmold in den diifte

ren Räumen des dortigen Zuchthanfes. wo

fein Vater die Stellung eines Gefängnis

infpektors einnahm. Die erften Eindrücke.

welche der Knabe hier empfing. konntett fomit

nicht gerade„förderlich auf feine Entwicklung

einwirken. Anßerte der Dichter doch felbft

fpäter in einer verzweiflnngsvollen Stunde

zu Jrnmermann: ..Wie konnte auch je aus

einem Menfchen etwas werden. deffen erfte

Erinnerung aus feiner Kindheit ift. einen

alten Mörder fpazierengefiihrt zu haben“.

Gleichwohl zeigte der Knabe fchon früh

Spuren einer glänzenden Begabung und er

regte attf dem Gtjtnnafium durch feine eigen

artigen. phantafievollen Auffäße die Anf

merkfamkeit von Lehrern und Satüleru.

Als einft die Dichtung eines Märchens zur

Aufgabe gefiellt worden tvar. lieferte der

junge Grabbe eine fo eigentümliche. blendettde

Arbeit. daß der Lehrer voller Erftauneu aus:

rief: ..Aber Grabbe. wo haben Sie denn das

her? Das klingt ja faft wie Calderon oder

Shakefpeare?

Doch legte er noch auf der Schule den

Grund zu feinem fpäteren Leiden. das dantt

feinen Tod herbeiführte. indem er fich in

ganz unmäßiger Weife att den Kneipereieu

* Unter Benutzung von R. v. (hottfafalls Biographie.

hbriftian Dietrich (Hrabbe.

Eine litterarifche Skizze von Theodor Freiberg*

nnd Gelagen feiner Kommilitonen beteiligte

ttnd mehr denn einmal bewnßtlos nach

Haufe gebracht werden mußte. Und nicht ..der

Kainsfluch der Dichtung“. wie der Freiligrath

in feittettt Nachruf ..bei Gradbes Tod“ weh

tttütig austuft. hat den Dichter in den Tod

getrieben. fondern lediglich der Dämon des

Alkohols. dent Grabbe im Laufe der Jahre

innner mehr und mehr verfiel, Gleich

wohl finden fich gerade in jener tollen

Vrimanerzeit die erften Spuren feines poe

tifchen Schaffens; er veriaßte damals ein

Trauerfpiel ..Der Crbprinz“. das er jedoeh

infolge unzureichender Motivierung fpäter

nicht wieder aufnahm. Auch die Entfiehnng

des vielberufenen und gefchtnähten .Herzogs

'Theodor von Gothland" fällt noch in die

Ghtnnafialzeit zu Detmold. -

Nachdem der junge Grabbe Oftern 182i)

feine Reifeprüfung beftanden. ging er auf

den Rat des Archivrats Klofternteher. eines

alten Freundes feines Vaters. nach Leipzig.

um fich dort dem Studium des Jus zu

widmett. Hier oerweilte er aber mehr in den

Räumen des Theaters als in den juriftifchen

Hörfälen. wie er denn auch plötzlich von

der Idee erfaßt wurde. Schaufpieler zutoerden.

ein Vorhaben. von dem er durch Vrofeffor

Wendt und dem berühmten Schaufpieler

Jerrtuann unter Hinweis auf feine für die

Bühne gänzlich ungeeignete Figur nur ntit

Mühe abgebracht werden kontite. Doch ifi

der Aufenthalt in Leipzig fiir den jungen

Dichter infofern von Bedetttung gewefen. als

er infolge feines Verkehrs mit Mitgliedern

des Theaters mit den Einrichtungen und

technifchen Künften der Bühne vertraut ge

macht wurde. ein Gebiet. deffen gründliche

Kenntnis gerade dem dramatifchen Dichter

unerläfzlich ift,

Von Leipzig fiedelte (Hrabbe Ofiern 1822

nach Berlin über. das damals für den litte

rarifchen Mittelpunkt Teutfchlands galt und

eine Menge berühmter. aber ebenfo zügellofer

Ki'tnftler beherbergte. Da waren der Schau

fpieler Ludwig Devrient. Theodor Amadeus

Hoffmann. der Verfaffer von ..Kater Murr“.

Heine. Uechtrih. Köche). der geiftreiche Ludwig

Robert u. a. m. Die Weinftube von Luther

& Wegener. Vehrenftraße 71. war der nächt

liche Verfamtnlungsort der Gefellfchaft. die

durch ihre Orgien die ganze Stadt von fich

reden machte. uiid der Tollften einer war

Grabbe. Hier verfaßte er z. B. den berühm

tett Brief an den damaligen Kronprinzen.

fpäteren König Friedrich Wilhelm lil.. den

er niit einem Kienjpan fchrieb. und ver mit

folgenden bitteren Worten fthlofz: ..Die Leute

nennen mich zwar ein Genie; ich fühle aber.

(Grabbes fämtliche Werke. Reclam.

Leivzigfl. April 1870) ttnd L. Sal ontons *.llationallitteratur des xtx. Jahrhunderts (Stuttgart. Levi)

ii er).&M
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daß ich nur eins mit dem Genie gemeinfam

habe: den Hunger.“ -

Zn Berlin vollendete er auch den „Goth

land“. der von den Freunden mit großem

Beifall begrüßt wurde, von der Kritik aber

eine weniger giinfiige Beurteilung erfuhr.

Ludwig Tierk, dem (Hrabbe das Stück fandte,

lengnete zwar keineswegs die hervorragende

dramatifche Begabung des jungen Boeten,

die fich in kraftooller Sprache und Geftaltung

und eigentümlit'henf farbenpräehtigen Bildern

offenbare, mißbilligte aber auch entfihieden

die Unwahrfcheinlichkeit der Fabel und Mo

tive, die Niajtbeachtung der dramatifchen Ge

feße und die lingeheuerlichkeiten des Aus

druckes. Bor allem aber ftieß den fein

finnigen Romantiker der alles zerfettende

Zynismus und Weltekel ab, der das ganze

Stück verletzend durchweht. Trotzdem ift der

_Gothland“ aber ein Stück von Bedeutung,

nicht nur fiir den Entwialungsgang Grabbes,

fondern auch fiir unfere ganze National

litteratur. Mit ihm hat die Dramatik der

„Stürmer und Driin er“, der Leuzp Klinger

und Genoffenf ihren „Höhepunkt erreicht, denn

auch feine Nachfolger, Buchner und Griepen:

kerl, vermochten nicht jenen titanenhaften

Lapidarftil fiir ihre Gefühle zu finden- deffen

unoerkennbarer Stempel den meiften Grabbe

fchen Schöpfungen aufgeprä_t ift. _ Ich

vermag bei dem befchränkten aum den Zn
halt des „Gothland'F nur flüchtig anzudeuten:

Der Mohr Berdoa ift mit einem Heere heid

nifcher Finnen in Schweden eingefallen.

Aus Rache über eine friiher von Gothland

erlittene Unbill fät er Zwietracht zwifchen

das Bruderpar Theodor und Friedrich und

zeigt fich dabei als ein Schenfalf das alle

Sbakefpearefchen Schreckensgeftalten in den

Schatten fiellt. Auch Gothlandj deffen reine

Bruderliebe uns irn Anfang des Stückes

noch die höchfte Sympathie einflöfzt, wird im

Verlaufe desfelbcn zu einer Beltie, die den

heiligften Gefeven der Moral Hohn fpricht.

Nachdem er fchließlich an dem Mohren

fürthterliche Rache genommen, geht er mit

dem Ausdrucke des grandiofeften Weltekels

auf den Lippen unter. - Wie reich das

Stück auch ift an Blut- und (Hriiuelfcenen

aller Art- in wie gemeiner und cynifcher

Weife wir auch die *ine-är verletzt fehen- fo

treffen wir doch auch Berfe an oon wahrer

dirhterifcher Größe, Gedanken oon titanen

hafter Kiihnheit und Großartigkeit, wie fie

nur ein echtes Genie gehören kann. -

Grabbe- der durch das Jntereffe Tieeks zu

neuem Schaffen ermutigt worden warf wandte

fich jeßt der Komödie zu und fchrieb das

Lufifpiel „Scherz, Satire„ Ironie und tiefere

Bedeutung"7 ebenfafls eines der originellften

und bizarrefken Stücke, welches unfere Litte

raturgefchichte aufweift, Und wahrlich! bis

auf die tiefere Bedeutung ift alles in diefem

feltfamen Macbwerk enthalten, was der Titel

verfpricht, Von Handlung kann in diefem

Stücke keine Rede fein, Grabbe felbft hat

wohl auch kaum an eine folohe gedacht, fon

dern er begniigt fich einfach in lofe aneinander

geketteten - meift in gar keinem Zufamnten

hang ftehenden - Scenen damit- Geißelhiebe

auf die damalige Litteraturmifl-re und die

Afterpoeten zu fiihrenF felbft Goethes „weft

öftlicher eOman“ kommt nieht ungerupft da

von. Eine merkwürdige Rolle fpielt der

Teufel in diefer Burleske- der, als in der

Hölle „gefchruppt“ wird, auf die (Erde ent

flieht und dort als „tt'anonikus Teufel“ die

feltfamflen Berwicllungenherbeiführt. Schließ

lich wird er von einem immer betrnnkenen

Schulmeiftee in einem Käfige gefangen, wozu

diefem als Lockfpeife 6afanooas Werke und

Althings hinterlaffene Schriften dienen. Seine

Großmutter, die uns (Hrabbe als „junge fihöne

Dame in modifchen- ruffifchen Kleidern“ vor

fiihrtf befreit ihn jedoch, nachdem das

„Schruppen" in der Hölle vorbei ift, und

das Stiiek endigt mit einem großen Gelage.

- Fiir die (Entwieklnngsgefchichte unferes

Luftfpiels kann das Stück felbftoerftiindliwer

weife nicht in Frage kommen, es hat iiber

haupt nur fo oiel Bedeutung, als es geift

reiche Schlaglichter auf die damaligen Litte

raturperhältniffe wirft und uns den Beweis

liefert, daß Grabbe auch den jedem großen

Dramatiker unerleißlichen Witz und Humor

befaß. -

Sein nächftes Stück, das tragifche Spiel

„Nanette und Marie'ß durch das er - wie

er in der Vorrede felbft ausfpricht - die

liefert welche der „Gothland" verletzt, wieder

zu oerföhnen glaubte, it't aber trotz einiger

Stellen von hohem lyrifchen Zauber im Ber

gleich zu feinen iibrigen gigantifchen Schöpf

ungen ein fo fchwaches Errengnis, daß don

einer Befprechung hier füglich abgefehen

werden kann. -

Weitans bedeutender jedoch in Anlage und
Wurf ift die leider Fragment gebliebene cTra

gödie „Marius und Sulla“. Mit grandiojer

Sicherheit und plaftifcher Schärfe find diefe

beiden gewaltigen Römergefialten gezeichnet

und in Gegenfah zu einander gebracht; jeder

Zug an ihnen deweift, daß Grabbe wie kein

zweiter befähigt warf (Charaktere von welt

gefchichtlicher Bedeutung bis ins kleinfte

hinein zu entwerfen, Auch hier zeigt die

Sprache fchon jenes lapidare Geprängef wie

es in feinen fpäteren Schöpfungen noch mehr

zur Schau treten follte, nnd es ift nur leb

haft zu bedauern, daß das Stiick unoollendet

geblieben. Zwar in jiingfter Zeit ift es voll

endet worden, aber wie es den meiften folrher

Verfurhe geht - fie mißlingenj und fo auch

hier; denn man kann fich wohl trefflich in

den Geift und die Intentionen des Meifters

hineinoerfevenf ohne darum frhon felbft „der

Meifter zu fein, - Mit dem Auffatz „Uber

die Shakefpearomanie“ erreicht die Berliner

Ju endproduktion Grabbes ihr Ende, Grabbe

wollte mit diefer Schrift dem iibertriebenen

Shakefpeareeuthufiaßmus der „Romantifchen

Schule“ fieuernj die kein anderes Muller

neben ihm gelten laffen wollte und Shake

fpeare als unerreichbares Ideal hinftellte.

_--2
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Vor allem aber gedachte er der gefunkenen

d e u tt ch e n Dramatik wieder geebnete Bahnen

zu weiten. indem er die Erwartung aus:

fprach. daß fich dereinft Talente erheben

würden. irelche den großen englitchen Meifter

noch übertreffen wiirden. Mütten wir dem

Verfatfer auch in vielen fllunkten unbedingt

beinflichten. fo finden wir doch gleichzeitig

innnan Scbattenfeiten und Berttöße. die

(brain-e an Shaketpeare riigt. in ebento reichem

Mal( lei diefem telbft an. - Der unmoti

vierte Orts- und Zeitwechtel. die felttamen.

oft ungeheuerlichen Hnperbeln im Ausdrucke.

die Groteskheit mancher Charaktere n. dgl. m.

Inzwifthen hatte der Dichter feine jurinifehen

Studien been igt und ging zunächtt nach

Dresden zu Tieck. um dort fein Vorhaben.

Schaufpieler zu werden. zu verwirklichen.

Der Wlan tchlug jedoch fehl; auch das Ver:

höltniß mit feinem Gönner Tieik ttheint eine

Yes Yormanns eBeim.

,In meinem Geifte find aufs neue

Des Nordlands Berge auferwacbt.

Sie fteigen auf zur Hinnnelsbliiue

Bedeckt init ftolzer Fichten Bracht.

Und über Klippen und Gefteine

Ergießt mit lautem Wiederhall.

Umbliht vom goldnen Sonnenfcheine.

Sich in das Thal der Wafferfall.

Wie braufen rings auf allen Vfaden

Die Elbe durch den Klippengrund.

Du hörfi das Donner-n der Kaskaden

.Im weiten. unermeffnen Rund.

Und Birken flüftern ftill und leite

Allüberall auf deinem Gang.

Es klingt im Herzen ihre Weite

Dir fthwermutsvoll und wehmutsbang.

Wie liebt der Normann diete Auen.

Die er to treu und forgtam pflegt.

Die er mit gläubigem Vertrauen

In feiner tiefften Seele hegt.

Triibung erlitten zu haben. wenigfiens wurden

die friiheren Beziehungen nicht wieder auf

genommen. Voll Unmut über das Scheitern

feiner Hoffnungen begab fich der Dichter

wieder nach feiner Vaterttadt. wo er nach i

beftandener Staatsprüfung (1891) durch l

Vermittlung feines friiheren Wohlthäters.

des Arthivrath Klottermeyer. 18“.)7 eine

Stellung als Anditeur erhielt. Noch in dem

telben Jahre erfchien feine ganze Berliner

Iugendproduktion im Druck und erfuhr von

der Kritik eine beitällige Aufnahme. die ihn

zu weiterem Schaffen antpornte. Auch die

Liebe zog zu jener Zeit in das eintame Herz

des jungen Voeten. Und zwar war es Fri.

Kloftermeyer. der er feine Neigung zuwandte.

und die er aua) im März 1833. allerdings

nicht ohne einigen Widerttand teitens ihrer

Eltern. als Gattin heimfiihrte.

(Schluß folgt.)

Wie menfchenleer die öden Weiten.

Du hörft des Adlers Beutetchrei.

Und lautlos auf den Schwingen gleiten

Die Wanderfalken dir vorbei.

Dann fiehft du unter dir zu Füßen

(Yin blitzend Aug'. den Alpentee.

Und von der Berge Gipfel grüßen

Die Gletfcher dich und ew'ger Schnee.

Der Bauern Hütten. wie befcheiden.

Umwogt nicht von des Weizens Flut.

Nur Schafe. die am Abhang meiden.

Stehn unter eines Knaben Hut.

Bereinfamt liegen rings die Fluren

Jin weiten. unerntefznen All.

Und rings erweckt der Ton der Luren*

Am Klippenhang den Wiederhall.

Ihn locken nicht des Südens Schilde.

Die Felder nicht. an Früchten fchwer.

(ir gäb der Heimat traute Plätze

Selbft für Golkondas Gold nicht her.

* Lange Vlatehbrner norwegiteher Hirten.

.Heinrich Zeile.
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Das Opfer Wants.

Seit Monden fcbon fenkt kein erquirkend Naß

Siä) nen belebend auf Samaria's Auen.

Der Sonne Pfeile fpriihn ohn' Unter-laß.

'Die Nacht felbft fiiumt, die Fluren zu betauen.

Die Palme ragt verfenkt in felf'ger Kluft.

Das Gras verdvrrt. geborften klafft die Erde,

Verdurftend ftürzt der Vogel aus der Luft,

Verfchmachtend mit dem Hirten ftirbt die Herde.

Jin Tempel vor dem felbft gefchaffnen Gott

Verharrt die Vriefterfchar in dumpfem Schweigen:

Laut murrt das Volk, denn allem Flehn zum Spott,

Will fich am Zirmament kein Wölkaien zeigen. -

Und hoe) und höher wächft des Zornes Flut

Und fteigert fich zu offenem Berhöhnen:

„Was fordert Baal? Vermoiht' das Opferblut

Von zwanzig Stieren ihn nicht zu oerföhnenl?“ -

„Wodurch hat feinen Grimm das Volk erregt.

Daß er folch' hartes Strafgericht verhängte?“

Da fchallt's aus Vrieftermund: „Mit Fluch belegt,

Jft's Jcffa. die den Hohen frevelnd kriinkte!

Starrfinnig hängt fie an dem alten Gott.

Den Jfebell, die Kön'gin, abgefchworen.

Und macht die Gottheit Baal's zum Kinderfpott -

Tod ihrf die er zum Opfer fich erkoren",

„Man opfre fie!“ - - Jm weiten Felsgemach

Ragt hoch das Bild des Gößen ernft und diifter.

Nur fpiirlich fcheint der Tag durchs offne Dach;

Fern raufcbt der Lärm der Stadt wie Blattgeflüfter.

Ein fchreälich Löwenpaarf zur Wut entflammt

Durch Faften, reckt fich zu des Gottes Füßen;

Das Opfer ruhtF zu graufem Tod verdammt.

Im Schoß ihm- für des Volkes Wahn zu büßen.

O Jeffa, holde Mädehenblüte du,

So jung und fehön dem Leben frhon verlorem

Wie fchauft du gläubig auf in hehrer Ruh

Zu ihmf der dich zum Werkzeug fich erkoren!

Wie kämpfteft du mit Wort und That beredt,

Dein Volk dem alten Glauben zu verföhnen -

Auch jeßt gedenkft du feiner im Gebet

Und iäffeft laut Jehovas Lob ertönen! -

Die Nacht umfchleiert traumhaft das Gefild

Ein fanfter Schlaf fenkt fich auf Jeffa's Lider,

Und mild auf fie, der Unfchuld rührend Bild.

Strahlt klar fein Licht der Abendftern heruieder.

Kein Laut ertönt, nur hin und wieder grollt

Ein zornig Brüflen aus der Beftien Kehlen -

Da fchallt's wie wenn ein Stein zu Boden rollt;

Zum Brand eutfacht wird einer Fackel Schwelen:
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Vom Rand des offnen Daches gleitet [eis

Ein Seil zu ihr herab. an ihm ein Schatten:

Ein Mann im Briefterkleid. ein rüft'ger Greis.

Faßt zaghaft jetzt die Hand der Schlummermatten -

Sie fchreckt empor und fchaut verwundert auf.

Und „Vater“ tönt es bang aus ihrem Munde.

„O, Vater du? - Steigt mir dein Bild herauf.

Mir noch zu dräun in meiner Todesftunde?“ _

Da wendet gramerfiillt der Greis das Haupt:

..Vergieb dem Eiferer. der dich verdammend.

Vom Wahn bethört. des Kindes fich beraubt.

Sich frevelnd für des Götzen Dienft entflammend!

Jn Nächten qualvoll banger Seelenpein

Entraug ich mich dem ewigen Berderbcn:

Jehova ift der wahre Gott allein! -

Jah kam mein Kind. vereint mit dir zu fterben!" _

O Jeffa. holde Mädchenblüte du.

Wie jauchzft dein Herz vor wonnigem Entzücken.

Du lachft und weinft und findeft nimmer Ruh

Den Greis befeligt an die Bruft zu drücken.

Gott gab. was ftündlich du von ihm erfleht.

Und wandelte in Glück dein leidvoll Griimen.

Die Saat ging auf. die duldend du gefät.

Dein ift das Heil. was kann der Tod dir nehmen?

Ein trüber Morgen grant. wie Wetterfchein

Zuckt's grell. ein Dounern läßt den Fels erzittern.

Scheu bergen fich die Löwen im Geftein.

Der Sturmwind toft und macht die Bäume fplittern.

Ein dumpfer Lärm trifft jetzt das bange Ohr

Die Lauf-her. die verföhnt fich eng umfchlingen:

Geborften weicht mit lautem Krach das Thor.

Durch das. belehrt. bußfert'ge Scharen dringen:

..Der Aftergott ift tot. es fiel fein Reich.

Und mit ihm fielen feines Reichs Propheten!

Elias hat mit blut'gem Schwertesftreich

Sie hingeftreckt. ihn in den *Staub getreten!

Von Gott gefandt. hält furchtbar er Gericht.

Zertrümmert finken jc'ih des Tempels Hallen:

Ob finf'term Wahn fteigt hehr des Glaubens Licht.

Mit ihm auch muß das Bild des Götzen fallen!“

Von wucht'gen Schlägen dröhnt der Felfenraum.

In Stücken ftürzt Baals Haupt zu Jeffas Füßen -

Jft's Wirklichkeit. ift's nur ein fchöner Traum.

Darf fie. befreit. aufs neu die Welt begrüßen?

Bald winkt die Au im jungen Tageslicht.

Vom Himmelstau erweckt zu neuem Leben.

Da finkt fie beteud auf das Angeficht:

..Heil dir. mein Volk. Jehova hat vergeben!" -

Eugen .Ya-tei.

SY__



ZairuS Tochter.

Luc, 8, 41.

Vor dem Haufe des Jairns fammelt fich des Volkes Menge.

Denn es tönen aus der Halle dnmpfe klagende Gefänge.

Und anf ihrem Totenbctte* ruht die junge Tocdter'drinnrin

Eine welke, weiße Rofe: nnd der Mutter Thränen rinnen.

Tranßen aber wächft die Menge, Weihe-r, Kinder fpähn und fliiftern,

Doch es ruft fie nicht das Mitleid. nnr die Neugier macht fie lüftern.

Weil Jairns mit den Knecl-ten anszog, um den Mann zu finden,

.Jenen großen Wunderthäter. der die Lahmcn heilt und Blinden.

Den die Armen alle kennen, die mühfelig nnd beladen,

An des Jordan?- fernen Ufern, an Genezareths Geftaden.

Vlößlich - fich! Was drängt fich jeder haftig nach des Haufes Schwelle]

'Lurch die frhmale Gafje fintet branjend eine Menfchenwelle,

Und es ragt ans ihrem Sa/toße jener Mann doll Ernft und Milde

Mit der fchwarznmlorktcn Stirne gleichend einem Götterbilde,

Ihm zur Seite geht Janus, trennt den Schwarm mit haft'gem Wortey

Aengftlich fliegen feine Blicke nach des Haufe? dunkler Pforte

Und die Pforte wird geöffnet, und ins Freie ftiirzt ein Bote.

Ruft mit grarnerfüllter Stimme: „Herrl Du findeft eine Tote!“

Da vor Schmerz crbebt Jairus. kann die Klage nicht erfticken.

Anf den hohen Waudrcr fehaut er mit nerzweiflungsoollen Blicken,

Jener aber fpricht: „Was klagft du! Spar der Zukunft deine Thränen!

Denn dein Kind ift nicht geflorben. wie die deinen mntlos wähnen.“

Da o'erhöhncn ihn die Gafjer, aber in die hohe Halle

Tritt er ftumm und fchließt die Pforte vor des Volkes wildem Schwalle.

Als der Vater nun die Tochter rnhcn ficht anf weißem Linnew

Senfzt er lant und heiße Thränen über feine Wangen rinnen.

Und an feines Weide? Schulter fthmerzbezwnngen lehnt der Schwache;

'Doch der Fremde fpricht gebietend: „Mädchenl hörft dn mich! Erwaäje!"

Atemlofe. tiefe Stille. - Aller Augen. ftarr nnd trocken.

Hängen an der Maid. - O, fiehe! - Jedes Herzens Schlag will ftocken. -

Langfam öffnet fie die Lippen. ihre Brnft beginnt zu bedetn

Von den halbgefchloffnen Augen langfam fich die Wimpern heben.

Und mit langem fchenen Staunen fchant fie nach dem hohen Manne

Noch erzittert ihre Seele unter feines Blicke? Wanne;

Bittend faltct fie die Hände - fieh! dn finkt Jairns nieder

Weinend halb- halb janchzcnd rnft er: „Kind mein Kind! ich hab dich wieder!"

Leife fchluchzend prefzt die Mutter ihre Tochter in die Arme,

Und des Haufe-Z Knechte künden draußen es dem dichten Schwarme,

Horch! Da tönt die fchmale Gaffe von des Jubel-Z lantem Schalle.

Und es drängen durch die Pforte Weiber. Kinder in die Halle.

Jeder will das Wunder fchanen. will des Meifters Hände faffen,

Aber jener hat die Halle mit den Seinen ftill verlaffen.

„n, Yejj'elt.
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Frau 'Maria "ZU, Ya).

Die ich dereinft gebildet, die Geftalten,

Wenn ich mit glühend heißer Stirn gedichtet.

Jnwärts den Blick. aufwärts das Herz gerichtet.

Hat hier des Malers Binfel feftgehalten.

Ich hab' fie all. die jungen wie die alten.

Gar wohl gekannt. und dennoch gern verzichtet,

Sie ganz wie fie geartet und gerichtet

Zu fchildern; denn des Genius freies Walken

Geftattet nicht, was Geift und Blick gefehn.

Lichtbildernd oder paufend zu kopieren; -

Auch nachgeftaltend will er frei hantieren;

Doch würdeft Du Modell dent Dichter ftehn,

Könnt' Deinem Bildnis Schaden nur gefchehn,

Wollt' er die Züge ändern. die es zieren.

Georg Ebert..

Güte.

Endlos müßte Güte fein

Unermüdlich im Berzeihn.

Wollte fie ein Herz erlbfen,

Das oerftrickt fchon ift im Böfen.

Das voll Trohes ift und Hohn -

Aber herrlich wär' der Lohn.

cArmani. cHingg.

Das Glück.

Wohin ich auch fchau': vor meinem Blick

Wird's immer düftrer und trüber.

Während ich träumte von meinem Glück.

Zog's eilends an mir vorüber.

Ich ließ es ruhig des Weges gehn

Anftatt es keck zu erfaffen -

Nun läßt es nimmer fich wieder fehn;

Es hat den Träumer oerlaffen.

Emil Graf Zel'eäi.



Achmed.

..Auf. auf. ihr Sklaven all und bringt den Tadler mir.

Deff' gift'ge Zunge oft verfehrte meinen Thron!

Ha. Welid. der Kalif. er zürnt! Run wehe dir.

D Achmed. deines Haupts begehrt' ich lange fhon!“

Es rennt der Sklaventroß. und finfter blickt der Chan.

Dem. fhlintmer Herrfchaft fatt. das Volk im Stillen flucht.

Den Ahmeds edles Herz. der Freiheit zugethan.

Vor fhrankenlofer Wut zu warnen oft gefuht.

Vor den Kalifen tritt. von Ketten fhwer bedrückt.

Der greife Ahmed hin mit kühnetn Angeficht.

Schon hält des Henkers Fauft das krumme Schwert geziickt.

Da winkt der ftolze Fürft; voll grintmen Hohns er fpriht:

..Nun Achmed. der fo gut des Reihes Schickfal kennt.

Das ih herauf befhwor. der du um Beifall wirbft.

Um meines Volkes Gunfi. das dich den Weifen nennt.

Du weißt auh dies gewiß: ..O fage. watttt du ftirbft!“

Der Alte wiegt das Haupt. dann ruft er ernft und feft:

..Drei Tage. Herr. vor dir wird Ahmed fhlafen gehn!

O Herr. unettdlih lang fei deines Lebens Neff!

Wie Achmed fagt. tnein Fürft. o glaub's. fo wird's gefchehn!“

Vom Antlitz Welids flieht des Hohnes bittrer Zug.

Des Alten ernfter Spruch - ein jähes Shreckenswort!

Es bebt der Fürft. Die Furcht umzirkt fein Haupt im Flug,

Er nturmelt dumpf. Es fchleiht der Henker fchweigend fort.

Von Stund' an hütet bang wie eines Auges Stern

Der Herrfcher Ahmeds Wohl; mit heil'getn Elbe fhwört

Er feinem Arzt: ..Du ftirbft. wenn du von Achmed fern

Zu halten nicht vermagfi. was Ahmeds Leben ftört!“

Der Arzt vernimtnt's und forgt. zu wahren dies Gebot,

Zufammen zuckt der Chan. wenn Ahmed leife krankt.

Und flüftert durh die Nacht bis hin zum Morgenrot:

..Drei Tage nur nah ihm!" Und alles um ihn fchwankt.

Doch Ahmed lebt. O Glück. aus Ahmeds eignem Mund

Erlaufht der Fürft. daß frijh tvie nimmer je zuvor

Des Alten Leben fei. lind bis zitat Frcundfhaftsbund

Erfhließt fich Welids Herz - die Reue ftieg empor!

Von Tag zu Tage mehr begehrt er Achmeds Rat.

Das Land frohlockt der Huld. der edlen Fürftenzier.

Glorreih ergießt ins Land fich Welids Herrjcherthat.

Und Ahmed ftrahlt in Ruhm - des Reiches Großvezier!

Wax Hunath.
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0b' rin n e r u n g.

Nur vom Himmel eingefrhloffen. Und die Lercbe fingt in Lüften.

Weit und unbegrenzt. Und die Amfel fihlc'igt,

Ganz von Duft und Licht umfioffen. Wie der Heide Sang und Diiften

Wie die Heide glänzt! Froh das Herz bewegt!

Wölkrhen, ähnlich goldnen Schwänen, Und in Andacht muß ich laufchen

Schwimmen abendwärt-Z; Drücken dir die Hand »

Und ein Träumen und ein Sehnen Doch die Weidenbiiume raufehen

Zieht mir bang durchs Herz. Und dein Bild entfchwand,

Und das Glück oergangner Zeiten Zwifrhen Linden, in der Ferne

Mir im Geift erfcheint: Blickt ins Land hinaus

Dureh die Heide farht wir reiten. Ahnlich einem bleichen Sterne

Einfam. traut vereint. Dein verlaffnes Haus,

Leife raufcht das Gras, das fchlanke, All das Glänzen, all das Fliifiern

Und es ftreift zum Gruß Hat der Wind verwehtt

Siiufelnd deines Rappen Flanke, Und ein Trauern und ein Diifiern

Deinen zarten Fuß. Durch die Heide geht.

Lieblich wallt dein Haan das lichte. lind der Himmel dräut und dunkelt

Und in heller Glut Und gewitterfchwer

Strahlt in deinem Angefithte Zieht, vom Mondenlicht umfunkelt

Glück und froher Mut. Schwarz Gewölk einher.

eForum. Reber.

Y i t t e.

Wenn ihr einft mich in die traute ' Zwifchen Rofen legt fie nieder,

Heimaterde fenkt hinab. f Daß fie ruhig raften kann,

Freunde, gebt mir meine Laute Wenn auch alle ihre Lieder

Al? mein einzig Gut aufs Grab. In den Saiten fihlummern dann,

Wenn mir felber dann auch ihren

Klang zu leiten - nicht mehr frontmt,

Wird der Wind die Saiten rühren.

Immer. wenn der Frühling kommt.

Yen-Z :Maria 3mm.

Ziehnfucht nach der Heide.

Unbezwingbar lebt in mir ein Drang

Fried'ger Einfamkeit mich hinzugeben

Gern zur Heide lenk' im meinen Gang

Und erwache dort zu neuem Leben.

Yu

W
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Was ich in der Welt verlor an Glück.

Was ich einft begrub mit heißen Thränen.

Kehrt mir wie ein Traumbild dort zurück.

Auferwcckt von inn'gem. tiefem Sehnen,

Wenn fo leis. to fiill die Grille zirpt

Und im Wind das Schilf rautcht auf und nieder.

Weit um mich die Welt verfinkt und ttirbt.

Einzig nur in mir find' ich fie wieder.

Und das keimt und fproßt. und Wort und Lied

Fühl' ich mächtig aus der Seele dringen.

Froher Mut. der in der Welt mir fchied.

Leiht mir Lebenskraft und Liedesfchwingen.

Friedlich fiille Heide. immerdar

Schlägt mein Herz voll Sehnfucht dir entgegen.

Denn des Schmerzes Dornen wunderbar

Tragen Noten mir auf deinen Wegen.

30h. arvato.

Auf dem Öardatee.

Der Wolkentäule gleich. die durch die Wüfie

Bei Tag und Nacht eint't Israel geleitet.

Stößt in die Flut. zum Meer hier ausgebreitet.

Der Dampfer funkenfchnaubend von der Küfte.

Die Welle fchiiumt um feine breiten Brütte.

Doch achtlos wie das Scbickfal. herrlich fchreitet

Hindurch er. und im Segel aufgefpreitet

Raufcht's fern vom Norden her. wie Sturms-Gelüfte . . .

Dort Sermione! . . , Lorbeerbüfihe. Roten

Mit Myrten. Aloe im duft'gen Bunde.

An Maulbeerbäumen Vurpurfrucht der Reben. . .

Melodifch gleich Catullus' Liedern kofen

Die Wogen dort. indes im dunkeln Grunde

Wie Cäfars Schatten fich die Berge heben.

?flax Cart' Ytieh.

Yätlet,

Zwei Nieten find wir. nicht erreichen uns

Die Kraftgeftalten deutfcher Heldendichtung;

Geliebt als fleiß'ge Knechte. doch verflucht.

Wenn unter Wüten Tod bringt und Vernichtung.

Uns gleich an Kraft. find wir doch ganz oertehieden

An Art und Sitte. Weten und Gefialtung.

Und grimmig uns einander zu befehden

Vefiehlt uns das Gebot der Selbtterhaltung.
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Wir felber können nie zufatnnten weilen,

Und bittrer Haß ifi unfers Dafeins Nahrung,

Doch gänzlich neues zeigt fich dirf o Löferf

Bei nnfrer beider Namen enger Paarung.

(fin Zwerg ifi es, fo lange man ihm nicht

Sich unterwirft; doch mit der Herrfchaft Mehrung

Wird es ein Riefe, ganzen Völkern bringt es

Jui Siegesfchritt Berderben und Verheerung.

: Feuer - Waffer - Feuerwaffer.

efirthur Yehöein.
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bie neuen leieale. Lyolutionöre f

klauäereien. Von [Lern-[nenn könnt.

(Dresden und Leipzig, E. Vierfons Verlag.) f

'1893. Preis L Mk. Ein geifivollcs Buch,

das troß feines einfeitigen Standpunkte-Z i

doch viel Anregendes und manches zweifellos f

Wahre enthält. Der Verfaffer hat ein an:

erkennenswertes Wiffen auf naturwiffenfchaft:

lithern7 „foziologiichent“ und philoivphifchem

Gebiete und verfügt iiber eine gewaudte und

feffelnde Ausdrucksweife, er redet aber auch

mit jenem felbftbewußtcn Vrufttotn dcn die

„Piodernen“ fich faft durchaus angeeignet

haben. Darum fehlen auch nicht die gering:

fchiißigen Seitenbliäe anf die Kritiker, welche

„vermöge ihres Bildungsganges“ die „neue

Bildung“ nicht verftehen, auf „die kleinen

Geifter“, die Jbfen nicht gebührend wiirdi:

gen u. f. w., und mehr als einmal wird

recht deutlich nur fiir die Vertreter der „Mo

dernen“ die „Fähigkeit des logifchen cit'enlens“

voraus-genen wiihrend in diefer Hinficln bei

Anderen ein bedenklicher Mangel* behauptet

wird. N

l Zchgehore nicht zu Zeiten- welche blind find

fiir -hie Bewegung unferer Tage und kein

Veritaudnts haben fiir die Führung, die das

Ende unferes Jahrhunderts kennzeichnet; ich

weiß auihf dgtz der Schriftfiel'ler der Herold

feiner Zeit fein foll, aber die Tichtknnft fvll

durch-dig Gahrung zur Klärung fiihren, und

dgß ein tell der modernen Richtung auf ihrem

bisherigen Wege dies vermag, dafiir find felbfi

thre-.yanpwertreter den Beweis noch fchuldi

gebxleehxxl "KfW-gen Lherab in den Sumpf

u" 5 _ altem* e a en,wie* *und ungen-nd derlelbc ini) iiber dasicii'inbiiiii

alles Sie llWen__gt_fiiffentlich die Wahrheit

111,!) _da- ("o _fie banned, trivial und wider

wart1g,_el't>>enn und oergefien dariiber den

WWU-Ebay?" Zweck der Dichtung, mit .fiin

weis auf dus-- was feit alten Tagen als groß

und gut in der Menfchheit gegolten und fie

zu den beften Thaten begeifiert hat, zu läu

tern und zu erheben. Leßteres kann doch die

von dem Verfaffer n. a. zitirte „Familie

Heinecte mit all" ihrem Schutt-ß, ihrer Ver:

lotteruug und ihrer Verkomrnenheir welche

einen Ausfchnitt aus der Welt der fozialen

Erfcheinungeu darfiellt“, wahrlim nicht. Frei

lich die Berechtigung des Schmitt-.es in der

"Dichtung oder, wie Fiirft fagt, „die tiefe,

fittliche Zdee folcher Werke", vermag Terfenige

„nicht zu wiirdigenf der fich an den Schmutz,

der unfer moralifches Reinlichkeisgefiihl in

der beftehenden Geiellfchaft fo oft berührt,

gewöhnt hat oder gewaltfam iiber den:

felbeu hinwegfieht“, *Das fchmeckt einiger

ntafxen nach Whrafe und ift eine der zahl

reichen ctwas paradoren Ausführungen des

Berfaffers, der nicht erkennt- daß, wenn es

notthut, folche Zuftiinde in aller Nacktheit

zu fchildern - und folche Notwendigkeit fall

nicht in Abrede geftellt werden - dies in

ein anderes Kapitel gehört, als in das der

Kunft. In New:?)ork foll demnächft ein

Melodram ,Vowertfl aufgeführt werden, in

welchem zwei eben aus dem Znchthaufe ent

laffene (Einbrecher mitfpielen und dem Bu

blikum zeigen werden, wie man nach aflen

Regeln der „Kitnft“ einen Geldfchrank öffnet.

Mehr kann an Naturalismus irn Drama

bez. auf der Viihne nicht verlan_1 werden*

wenn die „Wahrheit" alles fein foll. Aber

wobleibt das Wefen der Kauft?

'Wir miiffen ee uns verfagen, näher auf

dies und jenes in dem Buche einzugehen nnd

konnen nur wiederholenf daß manches fehr

zutreffend ift, wie in den Artikeln iiber „Die

Gebildeten", „Die Autoritiitcn“, „Niehfche“

llnd dan das Werkchen lobenswert ift um der

gentvollen Tarftellung„willen, fowie wegen

der-zweifellos ehrlichen llberzeugung des Ver

faners, die wir achten, auch wenn wir fie

nicht allenthalben zu teilen vermögen.

ymc. [>r. anton 0boru.
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?auf Proton-slip, Leipzig. Torotheenplaß 1, der Herausgeber von „Der große

Kaifer im deutfeheu Lied“ (Leipiig, E. QNaumann), bereitet eine Bismara-*llnthologie

vor, welche in dem gleichen Verlage erfcheinen foll. und bittet Schriftfieller und Litteratur

freunde um gefällige Einfendung geeigneter Gedichte oder nm Quellenangabe folcher bis

lpäteftens 1. g-ebruar 1594. Jeder Mitarbeiter wird f. Z, ein Gratisexemplar der Samm

lung erhalten.

x», X' ( Kt. ROVER .

'. 'BC-.79.78.

 

l( ill. li. in L'- „Vitte'; k). 8. in 8-3

,Tat Lepte“; 191-0. l)r. n. 0. in Eli-tn

,Warum“; l1). l). in 0*e „Dornen und

Nofen'; bl. lt. 8. in bl-n 6 u. d. T. .Auf

dem Gardafee“; n. ll. in [4-11 ,De Ve

lihrung“; .4. 8. in 0-nn „In ein Stamm

b'. ll. in Ztqg (Sie vergewaltigen die

Sprache); l)1-. 13. Z. in ill-n („Wonne“ ift

fprachlich recht gut) aber die Verfonifikation

nicht glücklich); W7. ll. in ll-Z und r4.)). in

l-l-Z (zu alte Motive ohne eigenartige Be

handlung); ll. l-l. in (l-nn (Sie werden

buch“; l)r. k'. li. in y*3 Alles; ill. k'. in fpäter jedenfalls noch Druckreifes fenden);

k'-n u, d. T. ,Sterbende Natnr“; li. 7-. in 0. ll. in 8-1, ll. di. in 8*nZSie lehnen

lI-g ,Vet-weht und vergangen“ fich *n fehr an Heine an); k), . in k'-tl1

nugonornman! (ftofflich zu abgeht-micht); b). 8. in L-n,

dr. 0. k'. in 6-7.. Ihre Ballade gelangt

zum Abdrucke, fobald Raum vorhanden,

kJ. Z. l3. in lJ-n (fihwiilftig); W. 0e.

in 'k-tn (entledigen Sie Ihren Vegafus des

Sattels); k'. l?, l). in 8-6 (fprachlich nicht

fliiffig genug); .). 8. in L-r (desgleichen);

LQ. l). in lil-an (wenn Ihnen das beffer

efällt. warum nicht? Alto: Sie machten

?ich Zhr „poetifches Schaffen“ auch diesmal

zu leicht; das Sonett fordert reine Reime);

.1. k'. 8. in b'-nn (finden Sie diefen nackten Wunfch nicht nochmals zu fchicken).

Realismus fo fchön?); 'l'tr [>11. l3. in 1)-n, bernlrenci abgelehnt.

(Schluß der i'ledaetion vieler Nummer: 19. November 1893.)

[Ä ll'. in tdi-8 (fprachlich fieif); N. (i. in

lil-8 (nüchtern in der Diktion ; (7. 8. in

l). 2-l1;"7.lx. in .lx-Z; ,). 7. in dl-(l

(nicht ohne Talent; Sie waren in der Wahl

des Stoffes diesmal nicht glücklich); lil. 8.

in i3-n; l). U7. in 8*!1; 1*). 'l'. in lJ-f

(das Sonett fordert oorzugsweife weibliche

Reime; iin iibrigen zu fehr Gelegenheits

dichtnng)- .). 2X. in li-nn (wir bitten. bereits

geiandte Gedichte ohne unfern ausdrücklichen

Inhaltsverzeichnis.

Gedichte von Ma! Mittler, heim-icli .Jr-[fe, Tagen (im, I. self-ll, 'bl-org Eder., fiel-mann klang, Emil

Gral Zele'el, Mar [inne-tl., tja-ine [Ueber, klene Maria kiillee, Joh. Ilbott), Ma! Tarl :zum nnd .lt-timi- lleh

dein. - Chriflian dielrim Motive. Bon Theodor Freiberg. - Bittner-[titan. -> (oli-ner ..Formula-il. - stuff-halter.

F Nachdruck der ?ref-1 und größerer Dichtungen ill unterf'agt, .not-run likel

nerer Dichtungen nur unter genauer Quellen-inglese geflattet. K

Befiellungen find zu richten an "an 6eil8|er'8 'ee-lag, Einfendnngen an die kennt(

l'on ao. „o-Juwelier. Mentor-nalen“ ln brennen-Manieren!,
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K>: . f. e*

ln kit-unt lliiltn'v Lee-lag- in Etwas] ereoitienou:

S-Scsl'aSdrS ron SQL). YYSSSN.

4. .tua Mag. 59v. 4 .4..

ot. kk..- (Flov): die Gesichts low-u .ion oeiolao dortige-toute'. klaren-dan irn biomet- um

.cuisine-n.

Kup-lot- 'var-nal; dor Lrt'olq (lisa-zr Verliebte fluss', .eine Bekijk-ung io cler stiftete-[rentiert

Zadar-'toi' uur] (lie-motivation lutli'teiiulität cler k'aclisu blu-o.

'71.11.1- .ibenuldlaur Viano (Louie-dea 'oktjjeoeo 'olluuk' ciao gro-.ent kit-tale, .len rio gefangen.

l-'orotrollezuciezte Spruch., reiche. Lropfioclao einer .linked luelirictualitl'..

t Splitter (Jet-lin): K'te begegnen Reflexionen, clia clio inner-own Saiten cl.. blut-:aut- ju Zelt-eing

urtg 'oi-Imago.

"ut-.duch .junior-»har [l'klk' T.. sia also-anae- klullo einge-Miene, jet -- hioeiorgolcl,

Muskat-[nokta Mütter (lljcki'kel Zoo-mov): [Lur- uucl gut* acq- [neue-r kommt nit uoioom

Recht-3 nur] :n1- Zelte-erneuten, (kann er hier eine.. 'or-guet“ erhalte», (lau dirnrnolttocki "ert-

f achte-clan iat '0o nutze-rau wartet-vou Eolelaolmittxlxkileoro. k'tiacv aut ten 'reiten-om d'al-tafl'eul

üü'iiiil fl!!! iiilliiiil. litt lief-tauchen n11] (iili'i iii'iiiiik. t

0rig.-k'rnoittbci. 4 .4..

l

i

i [interne-[echo [Blättert- (kl. r. Sommer-lala): hau-[eig nur] licktt'oll u-tu um; kluttouo Liu-zr

. genau iu (leo. 'erklingt-,neten Takko entgegen. l).- y'actto Book. ia'. tiven-ul] eau echt

t anja-1.161'. (Joiuto clur--tt'eeltt. (o "odllauwnclooi kinn gleitet clio d'prveltez claltiu, sooo

mau aan lit-cd die. au Lucio [even kann ovoo _jvc-ol. ella "dauert-ung au optik-ou, ee .ur

clot- LLeetel au lc-qou. dat. avi-tech. 701k kann elero ?orf-naar uur claokdu nein.

[water-110| *l'agodlnttr Wir kein-action, ein.. (ion Not-le clio "vita-to farbe-vienna norton mocca. .

[lcuebuakt .lauter-.bat- jqkik: Liu. elve- Zooobtuug .lla- llitter-.tukkreuuäa 'ertho dichtung. *

.die Zur-echo oclel, 'cke'uug'alh .ttocieock Der Genug „lu Roto“ (Ulrike ..la ein Ueiawr- l

.ttlolr kur .job gelten.X

__-Ä *Ä ff* S "_ÄJX

lin ilerluge ron Nilbolm krioäriob in Laojpnjx anni erschienen:

[488](8l'18

_ lüpioolte Dichtungen ron 3K 1* t [1-11 1* k i'll l] g 8 t f

1. 'l'eil: [sr-81:61 in' flug-auc]

2. 'l'eil: D01* 4101171-118';

Yahoo hinterer

(Xoäjehte ron .Neo-MHK;- :VFUQZST

elegant gedunclen .W 3.-

lircweitiert .W 2.

 

_jecier 'l'eil olegunt Zeduncien of( Z.

broaeltiert .W 2.

 

i

Die Dototokrho Msisrrs t3

0(101* >16 Zoe-0836 Dutßußuvs
(li'lnhnbitinieiilrrnmann) y

rau Läwjn Q1'1101fl

i118 denim-*he im l't-ramnl'oe (len 0riginal8 übertragen

ron akt-kur Lftmgstt

elegant godunclen .FC 3.

broschiert ..M 2.

1)ie Lerlagaltnncilnng hat eine Sammlung eier über obige li'erlro eroohie

neuen 888878 una Zeopreohuugon erscheinen [ocean, welehe sie interessanten auf

?erlangen gratis uncl krnuleo iidersenciet.

oYWW"*W'*" W>MSW
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Leitungen.

ykj112jpjO11O Lßßpaabfuvg-ßn

l'0ll

Wilhelm non luiehtenow,

Wk. _975.

lteiahe- uncl Maureen-User*: (ll-ieh längerer huefiihrung (lee inhalte.)

„Z118 l'eretehencleni ergiebt 8l0l1, (inne (tiere „Leiche-gen“ eine Wille ron .huregung

bieten uncl wohl cler lleeehtnng weiterer lLreiee wert nina.“

blätter 1. litten. Unter-haltung: „- (Letraehtungen, welehe wir ale

geietroll uncl tiefgeeehöpt't beneiehnen mi'ieeenF“ , , . . . „l)ie8e kr0ben mögen

genügen, un) ciie [tee-er :ur eigenen lleleti'ire ciieeer Lroeehiire tu rernnlnesen.“

Aoreirientnehe Klicken-*ine I13.: „lienehtenowert unter (ler Wille mehr

ecke-r mincier wei-tiger kreeeernengnieee (lee 'l'n ee ist eine im Leki-ige 'an (u. e. w.)

ereehienene Breite-höre: Zenit-tigen. k'rinnipie le Zetrnehtungen 'an Wilhelm 'an

biahtenow, hut' (leiet untl Charakter (ler Zeit, llet'orrn cler Zehule uncl llnirereitiit,

beeonciere clee ,jnrietieehen 8tucliuine, gruncibeeitnencien hael una lwnclwirteehat't,

iLunet uncl l'ublilruni, neue Litteratur uncl in beeoculere erliieklieher huefiihrung

ant' »Arbeiterbewegung uncl hrbeitewert eretreelren Zieh (lie ran einer eeltenen

Unirerealitiit elee (leisten nengenelen ßen-ierlrungen (lee klerrn Lei-kamera. Wenn

ee fiir t'eintiihlencle Seelen ein unlengbnrer (Nennen jet, auf ört'ahrung uncl Uber

]eZun wohlbegriinclete una in Zieh gefeetigte hneehnuungen iiber becieutencie

'lag-ee ragen nu rernehnten, 80 jet hier clen weireeten [Li-ehren (ier (lebiltleten eu

ealehern 6enieeeen Selegenheit gegeben.“

kreieren'. Zehnlneitnua: „lle eincl eigentiimliehe 6eclanlren, (jenen cler
tiert-derer in (Kieser Zehritt huecirnelr giebt uncl eie 'erclienen nieder-lieh lJeaehtunZ.“

hlolelenhnnet-Z bitter-ur. [Blätter: „_ - (ließe Zroeehiire jet berufen,

weiten llreieen hnregung :u bieten in llrwiignng (lee l'rintipienetreitee iiber lien

lienino uncl lcienlieniue, nieht nur int Zereiahe (ier yoeeie, eonaern aueh auf (lern

(Je-.biete cler Zeßnlnten llunet. line] weitergreit'entl behnnclelt cler eineiehter-alle

llert'aeeer riele Keith-eigen, (lie uneer gun-ee Zulturlehen berühren. l)ie Zehrit't

wirci nur lllärung ini Ztreite tier Meinungen ein klrlrleelrliahee beitragen; man

liest ciieeelbe init ralletem lntereeee, geteeeelt bie :uni Zehlueee.“

Wieebaclener 'l'oxeblntm „- - einem nnter, (ler sieh (ini-eh liehtrolle

uncl interessante tinte-time sehon rielt'aeh bekennt gernneht hat.“ (l-'algt eingehemle

lleepreehung (lee inhalte.) „den Weiteren ist ciann clio Zehul- uncl linirereitiito

Let'ormfrage, (ier l-nnäwirteehaft treiben-ie hciel, (Lie kunst uncl eleren .Mitnahme

eeitene tier. l'ublilrurne uncl (lie neue llitterntnr einer Zeepreehung nnternogen, (lie

kein lieder nnbet'rieaigt oue cler [lena legen wit-(i, bee Zehrit'tohen nei ellen,

(lie nieht gleiehgilti (lui-eh (lie ernete uncl bewegte Zeit gehen, in (ier wir leben,

ante wiirmete entpj'a len.“

bei* [teichobote: (Uriah anefiihrlieher r*Angabe (lee inhalte.) „Due Werl:

lieot Zieh gut uncl eeiehnet eieh ene clureh mneerollee Urteil, [tiere lZeZritl'eent

wielrelnng una logieehen k'orteehritt (ier (Jeannlren, ellen, (lie fiir (lie in (lem

Zueh behancielten Fragen inter-sene haben, jet aarnm (lie llelrtiire (leeeelben en

gelegentliehet nn empfehlen.“

A0118 koetieehe Mütter: „- - beanspruchen (liege leiäeneehatteloeen,

klaren burlegungen uncl .hbhancllungen (ier brennencleten 'l'ngeet'ragen - eowohl

nut' (len) Gebiete genialen [lebens ale ant' ciein cler [Lunet - uneere 'alle Zuer

kennnn . l)er Lei-keeeer rerfiigt iiber ein 3031111603 hbetrnlrtionw, iiber ein trek'

lieheo etlexiane'erinögen untl eteht - rar allen dingen! _ nut' einem Iterati

punlrte boeh iiber (len k'arteien. ltnhiger lqlrnet, geeuncler llenlienme, - wie ihn

(ier (Feist cler Zeit erforciert, eprieht aaa ,jecier Zeile. 038 [Inch birgt fiel! -

kur _ferien etw-18.“

lhbeneo anerkennenci iiueeern sieh „l-itternrieeher llflereur“ in eingehencier

Zeepreehung, „Woehenblntt clee Johanniter-Nelenie-linlieh7 lZi-ancienburg", „br-03c]

ner banciwirteehat'tliehe yreeee“ u. e. w.

'-7

lferieg tler Wuruiermanneeheu Zuehhanalung in krietieberg k'. u. M
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ZL Laternen. [Lil. ltiiltln Klar-lng'. Meg'. geb. .MG 2.40. i

 

Y. youtube. Weltweite-.init „l)jed8(.- (iecjiclitce eine] .viel-lieh roiuonei, aaa-ah] (tiefe-ligen

““ ernste-ren lulixtltn. ala (lin leichten ltie-cllein; clie- Wartet numerierten .sich une-li . . . . in glatter, rr0l11

lautencler uncl (lichte-*risch amnutigar ?fe-too (li-rn (lmlaulreynguugo troti'enel an. kin ist ein (i0- ,

111183, ciiez (iaeiiclttnurnmlung nu lotto-1.“

liliittor fiir [literarische linlerltullunxt „ln (lle-meine brachen lieu-sion, nee-lolita alle* mög

_f lichten Zitunticman .lc-ne habens beruht-au, spricht nich ein nnmutigea 'l'nl ont um.; (tiv (ic-(lichte)

W noir-huren nich une (lurelr eine amelie-re, alt rnunileuliuoh lion-Gate k'orm. -- -* [Wurde-it uncl eine:

lialtto liolla cler bot-rn ninrl (lin .hnrnlrtcrtötjeclion Zeichner cler bracht-nchen Kinde.“

*i lmlpnlzeer 'kiefer-blatt.: „lernt-run (ie-mut; uncl ebenso Zaren-letter nl.) goncltrrtui

(linear itt ..tu-...n ujlttl (er, (ijet (lie-var Vermittlung ron dic-.mungen reichten Wert eeerloihon. [lere ist

-- eine: .spruch-o. (lie, und Wildfire!" hier-en lecmituanci, tie-.t' :um klar-.en Wright., -- - l-lu ist eine ga

Y rriiltltv Bittmann-no. (lies (Kleine-nu Urne-lin in (lem buche. bie-tat uncl Worin ar (lui-t Ltnptinciungu

. lulu-n in einwenig-*tor ölurualleluug (large-erteilt hat. Zentimetern hol (Ian k'rauvn cltlrtte .lern

W Buell-i cliet *a'iirretuteq Initial-ene nu rar-sprechen nein.“

“ WW'M'W?W'M “' *
 

Dalitltllwtlme» .till-t annual-[nt root.. icltxl » mit», „ i i i i »el-t.hinunter-..feti-.gnufqum n *niit-fi: il ..li-|- -.-l-t-t.|.|..l *-ti'l'l't-t „nn-'itu

&TOYS-QUE

M Dichtungen 70x1 Wax (Leif-818k. XC*

Meg'. god. .W 2.60,

"ophauruneloehane „6'3 Nici-tungen eine] nicht nur ran sofort. l'itr (lie-80111811 einnehmen*

(le-.r Schönheit (le-.r [Wein, neunte-rn eier erfreuen auch clurah clip "nr-116 'wil alle-liche* [together-.rung Y

ttlr eine (Jura uncl Schöne . .. (lern ?hrung-Lucien Wut uncl 'l'rcuzt nu ape-huhu. (lern [rie-titan clnrclr

tre-.unillicha Bezieht-ung eien rechten Vinci nu "einen , . . gelingt (leur [lichter in einfacher um]

een-nahmen* Weine.“
lfll'fl

,;.j..ftij|f'|.fifm-...tiertlxtj'illtiilt

Jobben otdahienen in

, ll. äuklagß:

Züllhononnon.

l)0rt'- uncl lleiclegeMhiehtan ron [flax Geißler

l6() Zeiten, lil. 80. lloehaleg. geh, mit lwlilZehnitt. ..lb '2,60.

luzlpn. Leitung: ..l-:ina reiche Faturplmntuniez uncl 0in0 t'e-ineinnjgo R'ntnrhonbachtung,

(lie aber t'rei bleibt ran tnluolu-r, nentirne-ntulc-r ld'utnrc-rnz-fincie-lci, bitte] clio lluuptyartrttga (le-8

autor-8, uncl l-Ireilltlnnuen orie- „l)u8 kleine-traue“ nine] in (lie-86!' kliuojcltt, Kleine) Meister-leistungen.

'[Wfle-ncl rei-joe eier Hut-.r elle* Ztjttttetuugetu eine 'Nachteile-nen *lagen* uncl .latte-Euronen wie-(ler- :

angaben uncl (the-rail fühlt (nun, "ein er sich liebe-roll in clio Futur uncl ihre xrctnnigan (Zelte-inn Z

[11'888 ebene-niet.“ "

ltaleltn-lloroltlr „Lotion Wir, (land am* begabte Dial-ter nun noch lli'tar (ioleganhait grioht,

ron ihm nu berichte-n.“

uli-..countere:'ilittl'.|-'Utilt'l'tti'ltl'l'm"tum'"l-"[711"l-"littll'lltll]killt-ll.nennt-*1,

n-llltliirmimtttttlfgg|k*'stil'[tm'utmltllltl't-tmmol-'n1*-1W-19*»,*

,. reift» .tell »- .i » . , m» :., » i ii*: mt; mit.; lilttliti-.t'ltililtttlt1 "-- ill'l'i'4' -ll*"-l-7' »Ott-ll- *iii-5.1711'-*?'lf-i|i--- t *till-tl* elllllrl: 4,.f:f,i »tif

&EOS-GGW W

lforlag ron l.. [inet-mann, llreaclan.

  

Zoe-.ben i8t oreohienen uncl (lui-oh alle Znahhancllungon mi berieben: clio

T Anette llnt'lago :l

In Yun-eiiie ina Shiatsu

Z. Aridi-mann.

ll( una 160 Zeiten ltl. 80. (ieh. .M 2.30, lain Zelt. ..ib 4.-.

*“ * ' “ * " ' ' WWMMMWW

ll! ._ 72

Chef - Redakteur: Max Geißler.

Druck von Ferdinand Thomaß ln Dresden. - Vapler der Dresdner Vadierfabrtk.

Dieter-r dlnninter liegt ein proof-eiii (ier yiergon'Zc-hen l'orlagehnohhaml]nur; in Orangen bei,

hatt". dllilltolm .Cr-ruiniert'. ..lm (le-.n Nil-1886", einer (ic38gl. ron (i. l76i88: Friend-ich

[iii-ahnen', „bio (lent'nehv dlationallitteieatnr“, (lie n-ir llllZLl'll lloßorn nur geneigten 86

aohtnng empfohlen.
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Vegan für DiaWunfi um] Kcjjiü. (Der „OeuWen OiFcleckolke“ 23. BWL.)

Herausgeber: xdatberf von Raja-My.

klo-nmel) 2 [m11. kee-j.: 5 .F beelbjälul., youuoxavld, dla!- .dolmjek' .lc-rob ,jmiu kuebbcoäluug, .o'je

(brake (lm-cb Wax Svif-[at'o "ol-lag jo Faedvojcx-bkacäen. *ddoqwUm-geo "m-(19:1 ook dj. 1. fill" WZ".
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Wenige Zchönuejt.

tlfl' lfl die 'Ya-Hi; de- x-.ßnees lchwanwelßer Ychteier

Yuht [-Hwer auf totec Hommcrlcvönheitsprmßtx

eLYnd in der [thweigFam ernjlen Totenfeier

Yurcßlcßaueri mich der Yeßmut tiefe ?ua-ht:

Zsie Duft und .Stang und bl'ühnde Ziqtöentöne,

Die hier im cNeuz der Yeftgeifl ließ erfiehn,

?Bird auch des ganzen Erdbau!- [katze Schöne

Hm e_Hau-l) des urgewal't'gen Zod- verwehrt.

York) 'kill mein Herz! [Gau 11ml) den Yternenfluren,

330 Yeti an ?Bett dur-ß hehre Yahnen Fäljweift,

Yo ungeahnte: Ychäuheit Zauberlpuren

Yes Zseftgelfls Ddem glütüerF-Hafleud fireijt.

Jud flützten donnernd einfi ami) diele Sterne

In eine große, unden'ivare Yacßf: -

In endtos unerfotl-Htet, heic'ger Ferne

Ytraßtt ewig neu der xußönßeit Yundekprmßt.

Theodor Yeuneberg.
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n jene Maienzeit feines Lebens.

“- die durch den Hauch der Liebe

fonnig verklia'rt und erwärmt

wurde. fallen auch diejenigen

feiner Schöpt'uugen. um derent

willen allein der Name ..Grabbe“ unfrer Natio

nallitteratur unvergefien fein diirfte. Zunäehft

trug fich der Dichter mit dem gewaltigen Plane.

die beiden Extreme der Menfchheit in Don Juan

und Fauft 511 verkörpern und beide an einem

Gegenftande ihrer emeinfarnen Liebe 51i

Grunde gehen zu lafen. Tiefe geniale Idee

wurde in einer ebenfo glänzenden Fafinng

zur Ausführung gebracht, Ter- ernfte "Lenker

Fauft. dem das Geifterreich unterthau. und

der jugendlich frohe. genußfüchtige Don Juan

find in kühuen Umriffen gezeichnet. ohne. wie

Gottfchall treffend bemerkt. fich einander c'ihu

lich zu feheu. was hier. wo beide als Lieb

haber auftreten. leicht hätte gefchehen können.

Der Inhalt ift kurz folgender: Ton Juan

tötet. um fich in den Befiß der Donna Anna

zu fehen. ihren Bräutigam Octavio und dann

ihren Vater. den Gouverneur. im Zweikampfe.

Jngwifchen bemächtigt fich aber Fauft des

Madehens nnd eutfiihrt fie auf fein Zauber

fchloft. boch auf dem Montblanc. Donna

Anna jedoch. die nicht Faufi. fondern Don

Juan liebt - eine große pfhehologifche Fein

Zeit - wird von dem verjchntähteu Liebhaber

*auft kraft eines einzigen Wortes getötet.

Aus Reue iiber diefe That überliefert fich f

auft freiwillig dem Mephifto. der auch dem ,

eligionsfrevler Don Juan. welcher hart

niirkig jede Umkehr von fich weift. am Schluffe

des Stückes ergreift. ihn mit Fauft zufammeu

fehmiedet und beide zu ewiger Verdammnis

in die Unterwelt entführt, - Die laudfchaft

liche Scenerie. die pittoreske Schönheit der

..Regionen des ewigen Schnee's“ ift in leben

digen und wirkuu svollen Farben gefchildert;

Winfelfiihrnng un (Colorit erinnern nicht

felten an Byron.

Zudem bietet das Stück eine Fülle der

geiftreichften und tieffinnigfteu Sentenzeu. die

man getroft manchem klaffifchen zur Seite .

fiellen kann; außerdem ift es auch dasjeni e

von den Grabbefehen Dramen. das die fe?

gxfiigtefte Handlung aufweift und auch in

etmold einmal zur Aufführung gelangt ift.

Statt alfo ugfre heutigen Bühnen mit den

maffenhaften Uberfetzungeu feichter frauzöfifcher ,

Luftfpielezu iiberjehwetumen. follte man doch

lieber einmal den Verfuch machen. ein ge

dankeutiefes und formfchönes Werk eines;

deutfchen Dichters auf die Bretter zu brin

gen und diefem einen Teil der Daukesfchuld

abzuftatten. welehe ihm das deutfche Volk

friftet. - Nach diefer gewaltigen Sajöpiun_

befchloß Grabbe. der fchon in Berlin dur

den Umgang niit dent berühmten Hiftoriker

(hhriflian Dietrich Cnabbe.

Eine litterarifche Skizze von Ytzeodor ?treiber-g.

(Schluß.)

Raumer und durch das Studium feiner

...(Aohenfiaufengefäjichte" viel Anregung ge

wonnen. jene an intereffanten Vorwürfen

überaus reiche Zeitepoche dramatifch zu ver

werten und vollendete binnen kurern die

beiden Tragödien .. riedrich Barbarofia“ und

..Kaifer Heinrich ll.“ Beide Stiitfe find

zwar im Vergleich zu den erbärmlichen Mach

iverkeu Raupaehs. der fogar einen ganzen

Chclns von Hohenfiaufentragödien fabrizierte.

Werke von. impofanter Schönheit. ftehen aber

doch unferem modernen Standpunkte viel zu

fern. um jemals zu einer anderen als hiftori

fcheu Bedeutung gelangen zu können. Auch

hier treffen wir wieder Scenen von hiu

reißendem dramatijchen Schwung (namentlich

die erften in ..Barbaroffa") und einen an

Shakefpeare gemahnenden urwiichfigen Hu

mor. der fiel) am trefflichften in der Geftalt

des Hauptmanns von Schwar eueek wider:

fpiegelt. Aber auch die Heldengeftalteu ..Rot

barts“ und ..Heinrichs des Löwen" find mit

Meifterhand gezeichnet und von unvergiing

lichem (Hepriige. Der Gegenfan zwjfchen Welf

und Waiblingen ift überall charakteriftifch

zum Ausdruck gebracht; das Charakterbild

des unbeugfamen Tespoten Heinrich. .in dem

der ritterlich kiihne und offene Richard Löwen

herz in wohlthuendent (Hegenfah fieht. ift mit

der Grabbe eigenthiimliajeu Schärfe und

Knappheit ausgefiihrt. wie er ja überhaupt

eine merkwürdige Vorliebe fiir graufame und

blutdiirftige Naturen hegte.

Ju noch fta'rkerem Maße aber als in den

..Hohenftaufentra ödien“ follte Grabbes (Eigen

art in feiner nä fteu großartigen Schöpfung

hervortreten. Machtig ergriffen von der da

mals herrfehendeu Begeifterung für den Titan

Napoleon fchuf er feinen ..Napoleon oder die

hundert Tage“. ein Werk. das wie kein zwei

tes die gewaltige Bewegung jener Zeitepoehe

widerfpiegelt und ein Kultur- und Sitten

. bild von weitgehendfier Berfpektive bietet;

Scheer trennt es darum auch die weitaus

bedeutendfte Huldigung. welche dem Koloß

Napoleon zu teil wird. Leider fließt die im

Lapidarftil angelegte Tragödie zum Schluß

in epifche Schlmhtenbilder auseinander. die

allerdings von tnachtvollem kriegerifehen Feuer

befeelt. aber auch gänzlich ungeeignet find

fiir eine etwaige Aufführung. Glänzend hebt

fich aus der zahlreichen Schar bunter. lebens

voller Geftalten der Sieger von Lodi und

Aufterlih hervor. deffen eiferne (Energie mit

dein hohlen Wortpontp Louis ici-nt. und

ferner Höfliuge grell kontraftirt, Die Volks

fceneu find von packender Lebens-wahrheit

und Bewegung und durchweg beherrfeht von

einem kernigen Humor. *- Jft es auch un

möglich das Stück aufzufiihren oder auch

nur bithneufähig zu machen. als Buchdrama
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wird es immer feinen bleibenden Wert be

halten, obwohl damit fein eigentlicher Zweck

verfehlt ift; denn ein echter und großer Dra

matiker kann nur von der Bühne aus feine

oolle Wirkung ausüben.

Doch kehren wir nun zu dem Lebensgange

des Dichters zuriick! Wie wir gefehen. hatte

fich derfelbe 1833 verheiratet. Aber feine Hoff:

nungen auf ein ruhiges. glückliches Familien

leben follten fich nicht erfüllen. Seine Fran

oerfiand es nicht, die Eigenartigkeiken und

Härten feines Charakters durch weibliche

Milde und Sanftmut auszugleichen. fondern

forderte mehr denn einmal durch unverniinf:

tigen Spott den Widerfpruch ihres Gatten

heraus. Tiefer, tnißmutig gemacht und der:

ftimmi durch den häuslichen Unfrieden, der:

fah infolgedeffen auch feine Amt-ogefchäfte

nicht mehr mit gleicher Sorgfalt, fo daft er

bald die höchfte Unzufriedenheit feiner Vor

gefeßten erregte. Auf feinen Wunfch wurde

ihm indeß ein h'monatlicher Urlaub gewährt

ja der Fiirft war fo giitig, die Riickftände

in der Kaffe aus feiner Brioatfchatulle er

feßen zu laffen. Als Gradbe jedoch infolge

eines Mageuleidens unt Verlängerung feines

Urlaubes einkamf wurde ihm diefe Bitte rund

weg abgefchlagen7 und er erhielt die dikta

torifche Weifnng, entweder innerhalb 8 Tagen

fein Amt anzutreten oder feinen Abfehied nach:

zufuchen. Ein Miftoerftändnis, das zwifchen

Grabbe und dem Minifter eintrat, oeranlaftte

erfieren zu quittieren. Nun hielt es ihn nicht

länger in Detmold; ohne fich auch nur don

feiner Frau, mit der er in der leuten Zeit

gänzlich zerfallen war, zu oerabfehieden. eilte

er Anfangs Oktober nach Frankfurt. Immer

mehr und mehr lehen wir ihn nun die ab

fchiiffige Bahn wandeln, die fäzou oiele unfrer

Beften ins Verderben gefiihrt. immer mehr

und mehr fehen wir ihn der Rumflafihe

hnldigen, die auch in feinen glücklichen Tagen

ftets eine große Rolle bei ihm gefpielt. Zn

Frankfurt verkehrte er nur mit Eduard

Duller, dem Herausgeber des „Phönix“, der

fich mit wahrhaft aufopfernder Liebe des

Verlaffenen annahm und auch in feiner (zeit

fchrift mehrere Auszüge feiner neueren »ra

men veröffentlichte. Dennoch hielt es Grabbe

auch in Frankfurt nicht; er ging weiter nach

Diiffeldorf zu Karl Immer-mann, der damals

an der Spihe des Nationaltheaters ftand und

den bekannten Dramatiker freundlich empfing.

Roa) einmal fchien fich fiir Grabbe alles zum

Guten wenden zu wollen. noch einmal lächelte

ihm die Sonne des Glücks. Jtnmermanu

nahm fich des Genoffen nach Kräften an;

er forgte fiir ein anfländiges Unterkommen

und die nötige Kleidung - denn Grabbe

hatte fich ihm in einem miferablen Aufinge

prcifentirt - er lieh ihm Bücher und fiihrte

ihn in die Gefellfchaften und Zirkel der Stadt

ein. Grabbe fchien auch feiner alten Wirts

hausnei ung gänzlich entfagt zu haben; er

fchrieb K itiken fiir das dortige Theater und

bethc'ttigte überhaupt ein reges Streben. Bald

jedoch verfiel er wieder in feine alten Gewohn

SX

heiten und kompritnittirte den Freund durch

feine Aufführung derart. daß diefer feine

rettende Hand von ihm zurückzog. *Allerdings

ifi auch die Handlungstoeife Jmmermnnns

nicht frei von Tadel; er hatte den Dichter

in Grabde aufs Tieffte verletzt, indem er

nicht einmal den Verfnch machte. eines feiner

Stücke aufznfiihren und ihn fchliefilich - mit

Rollenabfchreiben vefchiiftigte. Kurz und gut,

Grabbe ging nach Detmold zurück, tuo er in

einem entietxlichen Znitande ankant. Schon

auf der Reife bedenklich erkrankt, bildet fich

jeßt fein Leiden Zu oollftändiger Rückenmark

fchwindfucht aus. der er am l7. September

Nachmittags 3 Uhr erlag. Das deutfche Volk

nahtn kaum mehr Notiz von dem Hinfcheiden

eines feiner genialften Dichter, nur eine aus

erlefene Schar don Freunden und Bekannten

geleiteten den Leichnam zur Gruft.

Das dramatifc'he Vermächtnis, das uns

Grabbe hinterlaffete find feine beiden Stücke

„Hannibal" und die „Herrmannsfchlacht“.

welche in der_|Ungliicksieit feines Lebens ent

fianden find. Uber den Wert der beiden Schöpf

ungden gehen die Anfichten auseinander; wäh

ren einige fie mehr fiir ,Anslu-iiche wilder

Verzweiflung“ anfeheu, fiir „Schlarketn die

er aus dem Glnttneer feines Innern mit

gigantifrhcr Kraft emporgefchleudert“. wollen

andre ihnen die Palme tuner feinen Dramen

zuerkennen. Wir möchten uns dem Urteil

des uns am maßgebeuiten erfcheinenden Kri

tikers, Rudolf-Z von Gottfchall, anfchliefien,

welcher beide Tragödien gedichtete „Ruinen“

oder „Cragödien in Epigrammen“ nennt.

Denn beide erweifen jenen Zug „epifcher

Zerfahrenheit", wie wir fchon bei „Napoleon"

bemerkt. nur noch in viel ftärkerem Maße

als dort, auf und fprechen feder dramatifchen

Einheit und Gefchloffenhcit Hohn. Alle

Fehler, wie fie Grabbe in der „Shakefpearm

manie“ hervorgehoben. treffen wir in diefen

beiden Dramen an; in der ,Herrmanns

fchlacht“ gliedert fich die Handlung nur noch

nach Tagen und Nächten; Grabbe denkt gar

nicht mehr daran, die dramatifehen Gefehe,

die Anforderungen der Biihne zu beobachten:

in wilden Spriingen feßt er tiber Zeit und

Raum dahin. Gleichwohl enthalten auch

diefe Stiicke wieder impofante Schönheiten.

Ansfpriiche, aus denen das wahre Genie

heroorblißt und Charaktere oon der nur

Grabbe eigenen Schärfe und Bef'timmtheit.

Als meifterhaft gelungen nennen wir 3. B.

im Hannibal die Scene zwifchen Hannibal

und dem König Brufias, „aus welchem uns

ein wahrhaft oernichtender Hohn entgegen

grinft“, Aueh diefe Still-ke werden für Kenner

imuter ihren dauernden Wert behalten, nament

lich aber feien fie dem jungen Dramatiker

empfohlen, der eine Fülle von Belehrungs

ftoff aus ihnen fchöpfen kann. -

Faffen wir alfo noch einmal unfer Urteil

iiber den Dichter zufammen. Wie wir ge:

fehen haben. war Grabbe ein Genie oon

enn'nenter Begabung das berufen fchien,

Großes und Danerndes zu fchaffen. Aber



diefe herrlichen Geifiesanlagen leben wir zer- '

fjört, vernichtet von einer unbändigen, alles i

oerzehrenden Leidenfchaftliihkeie, die fchließlick) ,

auch [einen Körper zei-rücken Und diefelben

Worte- die Goethe einfi über Chrifiian

Dornen und Yoleni

Das Leben gleicht dem Rofenftrauch

Mit Dornen und duftigem Kofen,

Wie bei der Rofe im Leben auch

Giebt's wechfelnd Dornen und Rofen.

Das Leben gleicht dem Rofenftrauclx

Und foll's dich recht beglückem

Die Rofen mit Dornen pflücken!

Wacum?

Es bebt wie eine ew'ge Klage

Durch? Herz der Welt von Alters her

Die antwortlofe, bange Frage;

Verfiummen wird fie nijnmennehr.

Warum ?

Sie geht mit uns in Not und Leiden.

Wenn uns erlifcht der Hoffnung Lichh

Und wenn es fchciden gilt uud meiden

Warum?

Doch wenn in Hungen und in Bangcn

Auf deiner Seele lautes Schrei'n

Du keine Antwort kannft erlangeny

Ob alle-Z dies fo mußte fein . . .

Warum *.9

ö________e

So mußt du klüglich nach altem Brauch

Wo Menfchen wohnen, frägt's rundum:

Und wenn das Herz in Jannner bricht

Frägt noch das Aug' nel-weint und fiumm:

Günther geiiußerß und Säziller über Bürger,

finden auch auf (Hrabbe ihre Anwendung:

„er wußte fich nicht zu zähtnen. und fo zei-kann

ihm jein Leben, wie fein cDichten“,

Emil' Yeflenberg.

O ipriche was frägft du noch- warum? -

Clinton Ohm-n,
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Sacht durch Rom die Sonne geht,

i Aufgelöfi die goldnen Haare;

Unterm Valatin fie fteht

1 Still vorm niederen Altare;

Braune Quadern aufgereiht

Ohne Mörtel Fug' an Fugex

„Ungekanntem Gott geweiht“

Lieft fie drauf, mit fchlichtcm Zuge.

Dem Yngeliannten. .

: Lächeln neigt fich hin zur AW,

Weckt fie, die da heimlich wohnen

i Und von Veilchen ift fie blau

Rötlich fchon von Anemonen.

| Weiter dann der Blumen Schar

, Hyazinthen, Tulpen Rofen

f Um der Erde Hochaltar

Strent fie ihnn dem Namcnlofen,

Und auf leichten Wölkchen hin,

Flatterrofem die erftrahlen,

Wollt die hehre Briefterin

Mit den goldenen Sandalen.

Franz eHerold.

Yterbende Yatur.

Sie ftirbt dahin! - Ein letzte-Z, matte-Z Grüßen

Ein Scheideblick aus düfierm Trauerflor! -

Bang atniend laufcht der Sturmwind ihr zu Füßen

Dem Todeskampf, - Dann fährt er wild empor.

Und braufend jagt er durch erftorbne Haine,

Zerrt ihren Schmuck herab mit rauher Hand

Flieht dann mit bangem Laut- wie wenn er weine

Hin übers öde- braune Heideland.

Die fahlen Blätter riefeln leifc nieder

Vom Regen naßgeweinß vom Sturm oerweht!

Wehklagend hallt es in den Lüften wieder,

Weil's an ein traurig Abfchiednehmen geht. -

Sie fchläft. - Schon ift oerhallt die Totenklage; -

Der Winter naht mit weißem Grabgewand. -

Doch einfi - zum großen Auferftehungstage

Weckt fie des Frühlings mäcbt'ge Zauberhand.

Magda Ruß.
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1101 18 "ab e 7701-611.

.01' [Onken Mutter 11111111111 neh'n 11errn keewr *

Un tiiht en Zreif nf öhrer 'l'aeehe vor.

„'n W0r3en, mit 7er10y“, 88131; eej yeriegen

[111 ine-[c't en Unix, 88.11 gut eej'i igtene kenn;

„'n 1110r39n“, fnngt; eei 'reer ren nien en:

,11011, [Ierr Dee-tor. e11 hewwen Drejj' e hießen

7011 nijnen Write, (jen Jungen nt cIer Ztnäf -

Zei :neff 3'0, 11er:- Deewr, hei 13 8011181; '

D0011 11111 cien Deeen &rc-11 (jet njeh mehr Zehn,

D11 kenn njeh Zilk nieht eeihn, nn niine 0Zen

Dei hen-?et 1111-1( (ie 19319 Piet beäregen,

[111 fang e11 an - ?heir bij-79 e11 Teer etehn.

Darürnrn 17011 e1( Zei hjäcjen, klerr Kaefer,

0b eei een gni for (111111181 Wollen eien

[111 1e8en 1ne1( n11 (hießen Zreif 111111 701-!“

Dei D38101* ernneehe leeht - hei Weib Deeeheiä,

De 1L1nnkee11en het hei _10 e11 18113.3 kennß,

Dei hei; (ihr Dee'cieg noeh nieh 1eeen könnt);

D00h (ieihl: hei, ae wenn hei (18.1 Zar nich R'Sjf.

„80, 80, nun, geben Zie (1en Drief 1119.1 11er!

.18, Mutter 1(1nn11, (188 Meer 1101111111: heren,

Dnci 0hne Dri11e lee' ieh 8.11011 njehß mehr.“

Dei niniinb c1en Lrejt' nn fengt ben 1e8en en .

70n Ztrünipen, Dnnerböxen, lLennIen, Zehenhen;

110k. öhren Uenytmnnn nn yen'n Turnieren;

D3111 nnn 'orhj '701-' mit cien ManU-tieren

Un 1781 ee 3116 Dex-.ke nn tan (jenen *--

„Dj, ei“, röpt (Lei Deewr n11 np enrnel,

„Dr-111 1'x'1nn1c, (1e. 111'188 ieh nirklieh gratulieren!

D1. cienhen Zie, lhr Dritn jet 1(0rp0r31

D'nci kenn ietnt Zelbet Zehen [rente iwrnrnenäjeren!“

„117-1 - inet, 1(3pre11“ röpl; eei, „Win [Win, min .lnnxe -

l, Uerr M3101-, ie'l: 1178111', (Lat 18 nrin 80hn?

Det hen-o' v1( _iiirnrner eegt, n1in k'riin, rnin .lnnxe

Dei i3 81111 11181111, 8011 1118.111( - (121 wert] "of yon!

Dei Bönen, l1en1cien. Zvrüfnye ein() rergetten:

01' [Unnlceehe rennt, 08 Tür (10 Düwe] 1081

17m öhre Deine 11-1111 1691 861 nah 11118 -

Diii; n1öttet (10011 (18 Ree-ereehene ee 11791-136111

1(epr111-re1-re11 Znrnrnf (Let öhr in (Ien 0hren,

lTk11-ra1-re1 ennunc ei; in'n 1(0ppe öhr,

(111 718 (1e Uen-ereehene 1101111 a11e 11er

11001 Mutter 1(1nn11; *Mijn [Wife '18 'rec e '701'611 -

hlin 171'112, min Inne-e, (191 i3 General -

Re, mehr 110011 - 30h, .11 (iröw't .11111 nieh yertieren -

Dei äejht jo nix 118 Düe kn1n111eäieren -

117e, ne, e11 1enn7e ger, hei i8 Leni-811“

Cork-Lian Itunes.
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Auf der Heide.

Wenn fich iin Herbfi die Nebel fenken.

Verlöfchend jeden Sonnenfcvein.

Dann muß iii) oft die Sehritte lenken

Jus braune Heideland hinein.

Da will es wieder mir bedenken,

Wie fchön doch einftens ailes war! -

Ich höre ferne Glocken läuten

.Im Nebel tief nnd wunderbar.

Und plölzlicb kommt es aufgeflogen.

Ein märihenhaftes Rofenlicht:

Da taucht aus reichen Nebelwogen

Dein blnmenzarte-Z Angefiiht.

Das will mir fiiß und innig wirken

Aus blonder Locken feidnem Rand.

Und muß doch wieder ftmnni verfinken

,Ins nebelfchwere Heideland.

Hart ?Rene-mein.

Zrdifches Ofüek.

Laß im ftilien Wald uns rafien. - Wo wie Traum uns wiegt die Stille,

Wo fich's zarter, füßer träumt. Bufchwerk heimlich uns uinlaubt;

Tannendüfte uns nmkofen. Frifche. wilde Rofenzweige

Sonnengold das Moos mnfämnt; Schling' ich dir ums Lockenhanpt.

Leife fchleicHt die Zeit von hinnen.

Und anch nnfer Kranz verdorrt.

Und anch nnfre Rofen welken -

Nur die Dornen fteehen fort.

E). E. Emmen.

Der (God aks Yijedensengel.

Hafi gerungen, hafi geftritten. i Als ein Retter. ein Befreier,

Fandeft, daß dein Recht nichts-galt; i Kommt der Tod - und führt dich mild

Ausgeklagt und anßgelittenx Heimwärts zu der Sieges-feier

Armes Herz! haft du nun bald. Ans dein wi'iften Srhlachtgefild.

Emil' Graf Zel'e'ii.



Yompejus.

Zeh ankre fiolz im blauen Nuhmesport

Und Roma? Adel preifi mich Licht und Hort,

Mein Angeficht, gefchnitten wie non Stein,

Befirahlte fiets Fortuna-Z Sonnenfchein.

Im Schlafe ward mir Ehr' und Sieg gezollt,

Und Feinde fchlug ich wo ich's kaum gewollt.

Die Gegner all', die nimmer Furcht gekannt,

Wie Hafen find fie mir ins Neß gerannt!

Nun weich' ich keck vor Keinem mehr zurück:

Wer hielte Stand vor meinem blinden Glück?

Und bald oerbleicht, nach kurzem Schlachtentanzr

Auch Cäfars Geifi vor meinem Thorenglanz!

?auf Finn-ed.

Yerforne Spuren.

Seit Jahren hatt' ich deiner kaum gedacht;

Ich war oerlo>t von andi-er, ftolzer Bracht

Von Ruhm bethört, in fiind'ger Liebe Bann,

Die kurz beraufcht, doch nie beglücken kann.

Gefehäftig half die Welt mein Gut verprafien;

Den Armgewordnen hat fie fchnöd verlafien.

Drum ihr entflieheud ging ich heut waldein;

Der erfie Schnee bedeckte weiß und rein

Die Flur - wohin mein Auge fpähend fahr

Nicht einen Flecken fand es fern und nah.

Mit rauhen Liedern kam der Wind von Norden,

Und Wolken zogen gleieh verfprengten Horden.

Die Tannen ragten ernft und feierlich;

Ein Falke wiegte überm Weiher fich.

Wie leifes Weinen klang es aus dem Bach -

Ein düfires Land! es rief die Schwermut wach.

Und doch - voll herber- keufcher Schönheit war es!

Ein Leid erfaßte mich - ein wunderbares.

Auch auf dem Grund im Walde lag der Schnee.

Zune Buche niedereilend war ein Reh

Heroorgeireien. Seine zarte Spur

Verlor fich einfam auf der weißen Flur.

,Ich habe lange fiumm daoorgefianden;

Erinnerungen kamen - winkten - fchwanden.



So war mein junges Leben! ftreng und rein!

,Ich fah die Welt im kühlen Morgenfchein;

Durch all mein Denken ging es ernft und hehr,

Wie Stnrmesraufchen durch ein Wäldertneer.

Zum Lichte drang mein nnentioeihtes Streben.

Wie Falken feffellos zur ,Höhe fchiveben.

Doch meines Herzens allertieffter Grund

Lag unberührt, bis daß in fel'ger Stund'

Ein fchlanke-,s Reh fich fiheu hineiti mir ftahl.

O, jene lange Stunden fonder Zahl,

Da wir im Wald uns froh znfammenfandenl

Der erften Liebe Wannen uns geftanden!

Ich hab die Treu gebrochem armes Kind!

Wie bitter nun der Reue Qualen find!

Wohl kehrt' ich gerne heute noch zurück,

Ein milder Wandrer. krank und fonder Glück.

Verzeihung möcht' ich mir von dir erbitten.

Du gäbft fie mir! ich habe viel gelitten.

Doch du bift fern; ich feh' dich nimtncrmehr

Und ging ich jeden Weg auch thränenfchtver.

Den dein geliebter, leichter Fuß befchritt,

Der Gang der Welt oerwifchte jeden Tritt.

Erfchauernd wandl' ich über tote Fluten.

Wo ift ntein Glück? - verloren find die Spuren.

,Ida Yan.

Zuflucht.

,In banger Öde ruht ein tiefes Thal.

Sorgfain unrhegt von wildzeriffneu Klüften.

Das nie geküßt des Lenzcs warmer Strahl

Und das zu einfam felbft den Haidelüften.

Kein Blütnlein leuchtet an dem ftein'gen Haug,

Und keines Vogels Flug mag dort verweilen,

Nur ttnter Thräuen grüßt herab fo bang

Tic düftre Wolke im Borübereilen.

Und auch kein Quell- der froh zu Thale fpringt,

Allüberall des Todes banges Schweigem

Nur leife ob den grauen Felfen fchlingt

Der bleiche Abendnebel feinen Reigen.

Ja, felbft ein heißes Herz pocht fanfter dort.

Und milder will das herbf'tc Weh erfcheinen,

Du ftilles Thal. du bift der rechte Ort,

Ein tief geheime-s Leid ftumm ausznweineu.

Theodor Zireioerg.



Das Htatenpaar hockt auch [chou in dem Wette.

Das Starenpaar hockt auch fchon in dem Nefie.

Der Vfirfiihbaum ftarrt blendendweiß im Lichte,

Die Blüte träumt, die fchneeig-zarte. dichte,

Und fchwebt und fchwankt im abendwarmen Wefte.

Ta nah'n fie fchon, des Frühlings luft'ge Gäfie!

Die Blütenwelt fieht ftaunende Gefichte

Und eilt fich, daß fie fich zu Ende dichte.

Die Schmetterlinge gaukeln auch zum Fefte.

Die Bienen nafchen noäf des Honigs Refte

Und taumeln mild von einem Kxlch zum andern.

Bald ftarren bliitenlos die kahlen Affe.

,Ich aber will befeligt weiter wandern.

Vathetifch, mit der weltoerlornen (Hefte,

Die mich erkennen läßt vor allen Andern.

Maurice von x-tern.

Moderne :Iectüre

Nun. meinetwegen lies das Buch, 1' Laffen wir die Schleicher fchleichen,

Jedoch mit Vorfichtf liebe Bafe, Einmal müffen fie doch auch

Und nimm dir ja das Tafchentuch f ,Ihre feinen Segel ftreichen.

Beim Lefen vor die Nafe. f Wer läg' ewig auf dem Bauch?

Der große Haufe, der nicht fieht,

Weiß nicht wie ihm gefchieht.

Wenn anderswo der Wind her weht,

Er fühlt fich nur herutugedreht.

cHermann Ztngg.

Hm Zpätfahr.

Schon flaggt an Halm und Blüte l Und auf dem Raine Veilchen

Spätfonnners Seidenhaar; Und Sonne auf jedem Dach,

Die Rofen werden nicht miide Als wiirden iiber ein Weilchen

Ju diefem tollen Jahr. f Die goldnen Schliiffel wach.

Als wollten zu fanftem Geläute

Maiglocken erfiehn im Thal,

Als hätten wir Zwei uns heute

Gekiißt zum erftenntal.

Max Geißler.
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Wenfctiengefchicti.

Heute wie morgen F

Bringen die Tage l

Leiden und Sorgen.

Ach und oft fchmerzen
cZfiefer verborgen

Wunden im Herzen.

Zuflu- Sturm.

Die sBeXe von :han Marco.

Veneziat hinaus zum Kampf

Auf blauer Wogenflut!

Hinaus! und tilge deine Schmach

,In Sizilianerblut!

Ein Bettelweib riß Napels Fürft

Aus deines Friedens Bann;

Nun zeige, daß San Marcos Leu

Die Seinen fchüßen kann.

Und war's auch eine Hexe gar

Venedig zaudert nicht:

Den königlichen Freoler ruft

Der Städter vor Gericht. -

An Lidos Ufern branft das Meer

Doch lauter brauft die Schlacht,

Mit neunzig Wimpeln kam zum Kampf

Neapcls ganze Macht.

Am Muffe fteht der König Karl,

Sein Blick ift grimm und wild: "

„Seht dort! Der Bucentoro naht!

Vafallem auf! Es gilt!

Die Ruder ein mit aller Kraft!

Das Steuer fcharf in Lee!

Willkommen zum Entfcheidungskampf,

(Hemahl der blauen See!“

Du tönt's ihm dumpf und fchanerlich

Wie Schickfalsruf ins Ohr:

„Noch diefe Stunde trifft der Tod

Dein Haupt, du fiolzer Thor!

Gedenkft du- wie du mich gehöhnt?

Gedenkft du, wie ich fprach:

Der Löwe von San Marco hört's

San Marco rächt die Schwach!

Gedenkft du, wie dein Bracke mir

Den morfihen Arm zerbrach? -

Der Löwe von San Marco naht

San Marco rächt die Schmach!“

„Verdammnis foll dich treffeny Weib!

Bei meiner Fiirftenehr',

Das, Hexex war dein letztes Wort!

Hinab mit ihr ins Meer!“

Ein kurzer Kampf. Vom Waffer dann

Ein wiithend:greller Schrei. -

Da jagt der Bueentoro fchon

Mit Sturmgewalt herbei.

Tief in des Feindes Flanke bohrt

Sein Bug fich donnernd ein;

Die Maften brechern braufend dringt

Die Flut ins Schiff hinein.

Nun finkt's hinab; es brauft und wollt

Ein Strudel fürchterlich.

Dorthin zur Blanke König Karl!

Hinauf! fie rettet dich!

Da plötzlich blitzt wie Todesgraun

Ein wildes Aug' ihn ant

Daß bebend feine frhwarhe Fauft

,Ihn nicht mehr halten kann.

Und als er in die Fluten finkt,

Da tönt's ihm gellend nach:

„Der Löwe von San Marco fieht's!

San Marco rächt die Schwach!“

Guido von YFedom.
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(Hedenlilt du mein?

Gedenkft du mein noeh in der Ferne?

So frag' ich früh den Sonnenftrahl;

Und Nachts das Heer der goldnen Sterne,

Das frag' ich wieder tanfendmal.

O [ende niir ein Liebeszeiehen!

Ein Wort nur- einen Gruß von Dir

Den kann mein Blick dich nicht erreiihein

Mir fagt- dein Herz weil' noch bei mir!

Wanda Meyer.

:Letzte Dunn.

,Ich will vom Schiekfal nicht verlangen. ' Erreichen möcht' ich nur die'Stnnder

Es komme nochmals eine Stund'

Fiir micb- im Wonnekuß zu hangen

Wie einft- wie einft an deinem Mund.

Und wär's an meines Leben?- Rand

In' der ich, knieend auf dem Grunde,

Naeh einmal faffe deine Hand;

Und leife bittend zn dir fage

Bevor auch du in Crdenruh':

O dent" noch einmal jener Tage

U1n die nur wifien ich und du . . .l

,Hermann Haager.

Zn Ybränen.

O lächle wenn der Drang der Thränen

Dein wundes Herz znjaminenfehnürn

Und laß die Menfchen niemals wiihnen,

Sie wußten. was dein Herz> oerfpiirt!

O fchließe vor der Welt verborgen

Dich felbft in deine Seele ein

Und laß die Leiden laß die Sorgen

Nur deinem Gatte firhtbar fein!

O trachte niemals nach Erbarmen

Und naeh dem Mitleid diefer Welt*

Man giebt dir's ftolz, wie einem Armen,

Der bettelnd naht- - ein Gnadengeld.

Elijar von x111 pj'fer.
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. _„t-mäß„ 'FK-.xi

.luonncia .)i117ent:nol Neues humo

rifiifches Liederbuch von Dunst linkt-fein.

(Leipzig, 1893, Verlag Earl Meißner.) Mit

der Größe des Dichters wachfen auch die

Anfprüche des Publikums. Ob auch der

Kritik? Gewiß. Und die Kritiker find meifi

um fo pretenfiöfer, als fie dem Publikum

ge enüber eins über zu haben glauben. Ich

ge tehef ich bekenne mich nicht u diefen Be

norzugien. Ich bin nur ein eier, der der

Lectiire auch ein bischen Geifi zuwendet und

das Gelefene mit beiden, mit Gemüt und

Geifi zu genießen pflegt. Ich fchäße Craft

Eckfiein als eine geborene Größe. Das hin

dert mich aber nicht- mein Urteil ohne Vor

urteil und Beeinfluffung zu geben. Das

vorliegende Buch fcheint nicht das Produkt

eines Zeitabfchnittes. vielmehr verfchiedener

Stimmungen und Gelegenheiten zu fein.

Ich kann in (Eckfiein nicht den Humorifieu

fehen, als den man ihn gewöhnlich taxirt.

Er geifzelt gewiffe Zuflände, macht fich iiber

gewiffe Verhältnifie luftig, er tadeltf kritifiert,

aber aus feinen Sehöpfungen fehaut zu fiark

die Tendenz heraus. Den befriedigenden

Eindruck, den der wahre Humor durch die

warme Gemütlichkeit- durch edlen harmoni

ichen Gerechtigkeitsfinn, dura) kecken, aber

nicht böfen Ueber-mut, durch meufchenliebenden

Hellmut beim Lefer hervorrufen und zurück:

laffen foll- den entbehreu gar oft die Eckiiein

fchen Humoresken. Denn fein Humor ift

meift nur Witz und Satire. Beinahe fcheint

erf wenn auch mit andern Mitteln, Heine

nachzuahmen- aber ihm fehlt das Heinefche

tieflhrifche Gemüt- das deffen wenn auch

bittren Wiß am Ende doch mit eigenem Reiz

verklcirte. Dort, wo Eckftein das rein ly

rifche Element behandeln will, fpielt, vielleicht

wider Willen und Bewußtfeinx der feiner

Natur eigene Witz, nicht felten auch ein lehr

haft phylofophifcher Ton herein und wirkt

fiörend. Man muß aber gegen Eckftein in:

fofern gerecht fein, daß beinahe allen hier

vorlie enden Dichtungen keine Gezicrtheit

oder .Zünfielei anhaftet und folche vielmehr

auf wahre Znnerlichkeit zeugen, Hier ichafft

offenbar eine geniale Kraft. Und wo diefe

zu irrlichtern fcheint7 dort ift es nur der

Denker, der dem Dichter fchadet. Deu Be

weis fehen wir in den epifcheu Stückenf wo

er fich fo recht in feinem Elemente befindet.

„Der lückliche Regiftrator“ ift eine meifter

haft f öne Leiftun , die in der Diction und

Stimmung f ier cih Reuter erreicht. Da

ift Gemüt un Feuer, da fpricht ein echter

Poet. Win-dig daran reihen fich „Theorie

au.

 

und Vraxis'ß „Jin Treppenbau“ und inan

ches andere. Zn den Balladen kommt das

draniatifch Gewaltige zu weni zum Aus
drucke, fo im „Scharfrichtertß ?o im „Hof

werg'ß deffen Schluß fogar fehr ftimmungs

ichön, - Gelun en find „Lore'Z fo auch

„Vhilofophie des t atur emäßen“. wenn lee

teres auch etwas zu ho trabend in Ton und

Form. - Vor Kunftftückchen, wie; „Arth
Rigi- ahn-Rad-Bahnt'f fowie vor Exotifchem

31 1a irza Sehaffh follte fich- meinen wir,

Eckfieiu hiiten; fie fcheinen nicht in feiner

Art zu liegen, Ungeachtet all deffeu hat mir

das Buch enug Jntereffantes und Schönes

eboten. as wird ewiß auch bei jeden

oefiefreund der Fall ein,

heine-ieh Zimmer-leer.

'l'alller-ant. Nooelletten von Aer-mine

'an yrenoohen. (Leipzig. Carl Meißner,

1893,) Ein gewöhnliches Buch ifi dies nicht!

Es fteht ein gutes Stück iiber dem Durch

ichuitt der Leihbibliothekswerker und feine

Verfafferin hat eine fchdne Begabung, Reiche

Vhantafie, die fich oft in hervorragender

Weile in farbeniatten Landfchaftebildern be

kundet, Schwung und Feuer des Ausdrucks

fcharfe Veobachtungsgabe und pfnchologifches

Feingefii l - das alles ift vorhanden, und

doch ifi as Werk zum Teil kein gefundes.

Es geht ein fchwiiler Hauch hindurch, der

uervos angelegte Naturen unbeha lich be

rühren und aufregen muß- uud ie Ver

fafferin ift unzweifelhaft felbfi eine nervöfe

Natur. Novellifiifche Skizzen wie gleich die

drei erften fallen unter diefen Gefichtspunkt

auch manches von dem Sxöteren. Das find

nichtWrobleme, wie fie das eben iebt,fondernwie eine iiberreizte Vhantafie lfie fthafft -*

das ifi wahrhaftig Tollkrautl Dage en fin

det fich auch vielesf bei welchem die ?einheit

der Darftellung und ein warmer Hauch inneren

Feuers und innerer Ueberzeugun überwäl

tigeud wirken, wo ein berechtigter ealismus

uns packt und felbfi überzeugt, und hier ifi

einzelnes ergreifend fchön. Wahre Cabinet

ftiicke find „Etuiteen nent“F „Im Friaul“

„Schmirius“ u. a. Wir wiirden beklagen

wenn ein fo reiches Talent fich felbfi auf

reiben wiirde durch Hingabe an Stoffe, die

lediglich vom pathologifchen Standpunkte aus

Jntereffe haben* das Leben bietet der Kuuft

des Dichters do un [eich geeignetere Motive,

und Hermine von reufchen hat das Zeug

dazu, auch folche pacfend auszugefialten.

anton 01101-11.
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Llore- 70n liliillor. Roman in 2 Bün

den von lle-not Wickert (Leipzig. Earl

Reiß-ier. 1893).

Ein neues Buch von Wichert kann man

fiets mit angenehmen Erwartungen zur Hand

nehmen und man darf oerfichert fein. daß

man niemals ganz enttänfcht fein wird. (Es

geht ein vornehmer Zug durch die Werke

diefes Autors. man atmet überall die reine

Höhenluft eines gediegenen äfthetifchen Em

pfindens und einer gereiften Lebensanfchan

ung nnd braucht niemals zu fürchten. daft

man dem Trioialen und Ungefunden begeg

nen wird. So ift's auch bei diefem Roman.

Die Gefialten find nicht originell: Diefer ge

adelte Fadrikant. der fich in den neuen Ver

hültniffen und neben feiner blanbliitigen Frau.

die ihn völlig beherrfcht. nicht recht wohl

fühlt; der hochadelige Majoratsherr von

Trnmpen. der kein Bedenken hat. feinem Erben

zur Aufbefferung feiner finanziellen Verhält

niffe eine Vermiihlung mit der Tochter des

Varoenue anzurathen; diefe leichtlebigen. aber

im innerf'ten Wefen ehrenhaften und liebens

würdigen Lientenants nnd manche anderen

find dem Lefer im Einzelnen fchon ander

wärts begegnet, aber bei alledem find die Ge

fialten aus dem Leben herausgeholt und mit

pfhchologifcher Korrektheit dargeftellt. fo daß

fie. ebenfo wie die Handlung unfer volles

Jntereffe gewinnen. Und die Gefchichte feffelt.

je mehr man fich in diefelbe hineinliefi. fie

nimmt Wendungen. welche man zwar im

All emeinen erraten kann. die aber durch teil

wei e ganz unerwartete Motive herbeigeführt

werden, und der Ausgang läßt. troßdem tra

gifche Momente in die Handlung eingreifen.

fene Befriedigung zurück. die fich immer da

einftellt. wo wir ein Problem fauber. unge

zwungen und edel gelöft fehen. Daß der aus

bürgerliehem Blute entfproffene Herr von

Müller fterbend noch das von feiner Fran

für ihren einzigen leiblichen Sohn erfirebte

Zideikommiß rückgängig macht und alle feine

inder-»- auch jene aus feiner erften bürger

lichen Ehe - gleichbedacht wiffen will. be

deutet den Sieg eines gefunden (Hedankens

über althergebrachte wenig fegensoolle Tradi

tionen. Auch im Uebrigen findet der Verfaffer

Gelegenheit. ungefucht fein juriftifches Wiffen

und feine auf edeln fittlichen Grundlagen

ruhenden fozialen *Ilnfchauungen zum Ausdruck

zu brin en. Die Darftellung ift. wie ftets

bei Michel-t. fchön und gewählt. Die Aus

ftattung des Werkes ift vorzüglich.

union 01101-11.

Der town Mutter. Ein Liederkranz

von kan] (Xrowwßky. (Großenhain und

Leipzig. Baumert und Ronge. 1893.) Daß

der Dtwter in den weichen. flangvollen Ver

fen diefes Liederkranzes den eigenen Schmerz

poetifch verklärt. wird dem Lefer bald klar.

Es läßt fich indes nicht leugnen. daß der

behandelte Stoff eine gewiffe lj-intönigkeit in

den Liedern mit fich bringt. die der Berfaffer

freilich durch rhhthmifchen Wechfel abzu

fchwächen gefncht hat. Gerade folchen Stoff.

den man alltäglich nennen könnte. durch die

Behandlung fo zn _efialten. daß nnfere An

teilnahme innig un rege bleibt. darf man

als das eigentliche Verdienft des Dichters

Grotowskh bezeichnen. Es ift die fanfte Be

redtfamteit des Schmerzes. durch welche er.

oft in lichten Natnrlauten. unfer Herz ergreift

und unfer Mitgefühl bis zum letzten Liede

wach erhiilt. Wir dürfen diefe Lieder wohl

als ein Vorfpiel zu einer größeren Samm

[nng des Dichter-Z betrachten. in welcher die

jene gebotenen Molltöne durch kräftige Dur

klünge wirkfam ergänzt werden.

Wilhelm lciol,

lil-:rx klofi'rnnnn. l'loi* e-nZtirnrne-.n

une] anne-*88. Mit dem Bil nis des Dim

ters. München. Truck und Verlag oon Dor.

(5:. Albert 6c (Co.

Wie des Tichters ..Jrdifche Lieder“ zeichnen

fich auch die ..Morgenftimmen“ durch klang

oolle. formooüendete Spraäfe aus. Nicht

Liebe nnd Natur allein begeiftern den Dichter.

ihn befeelt anch tiefes Mitleid für Kummer

und Elend der befihlofen Klaffen. Wer etwa

glaubt. daß die Schilderung folcher Leiden

eine edle und fchöne Sprache nicht vertrage.

lefe die Dichtung ..Tantalns. Tagebnchblätter

eines (Finfamen“ (S. 85). worin uns das

mühfelige Leben eines armen Schreibers wahr

und ergreifend und doch in echt dichterifcher

Weife vorgeführt wird. Ich kann mir nicht

oerfagen. eine Strophe diefe-3 fchönen Ge

diäztes hierherzufeßen:

..Wer hat wie ich das Web gekoftet?

Wen hat wie mich der Schmerz erwählt?

Mein Herz ift krank. mein Hirn verrofiet.

Kein Muskel ift zur Kraft geftählt.

(intbehrung fog das Mark der Knochen.

Der .Ortner ift mein Bettgenoß.

Die Schlafen glühu. die Bulfe pochen.

und täglich kommt zn mir gekrochen

Der Nnhrnngsforgen langer Troß."

Aueh an Humor find die „Morgenftimmen“

nicht arm; in dem Gedichte ...hans Sachfen's

irdifche Sendung“ wird in öfilicher Weife

erzählt. wie Hans Sachs. der im Himmel

weilt. fick von Gott Urlaub erbittet. um zur

Erde herabzufclnnebcn und fich zu über engen.

wie es ..um die Voeterei ftehe.“ Wei e Ent

täufchungen er anf Erden erlebt. das zu lefen.

ift recht ergößlich. Jnsbefondere will es ihm

nicht gefallen. daß diejenigen. die fiih einft in

Nürnberg mit Trödelwer und fchlimmeren

Sachen befaßten. fich unn allein für deu

Geifiesadel. für die Erwiihlten nnd Erkor'nen.

für die zur Denkarbeit Gebor'nen halten.

Ben-übt kehrt Hans Sachs in den Himmel

zurück und klagt dem Herrn fein Leid.

..Kein Wbrtlein fprach der Herr dazu;

Cr faß in Glanz. Er faß in Ruh.

Schaut' nnoerwandt nnd wie im Traum

In der Unendlichkeiten Raum . . . .

Hans Sachs ftand tragend und bekloinmen.

Da ift Albertus Dürer kommen.

Der hat ihn bei dem Arm genommen.

W
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Und fprechend von der Künfte Uebel

Verfchwanden fie im Herrenftübel.“

Es ift Zu beklagemdaf; Hans Sachs bei die:

fein Ausflu e in die Niederungen der Erde die

„Jrdifehen lieder“ ttnd die „Morgenftimnten“

nieht zu Gefichte bekam. Da ware er trium

phirend gen Himmel emporgefabren und int

Herrenftiibel da droben hätten die (isliifer bis

fpiit naG Mitternacht freudig aneinander ge:

kltntgen auf das Wohl des cDichters, dem der

„edle Meifterfang“ fo oortrefflirh gelingt.

[Laune Weber.

die k1e-i1100ä78809. EineSeegefchiehte

von klettert-job lit-uno. Leipzig, Verlag oon

S. Hirzel. Der ehemalige Gymnafiaft ttnd

nunmehrige Schiffsjuu e Heinriwf der vor

dem Hebräifchen attfs J) eer entlaufen ift ttnd

hier eine Liebelei init der jungen Fran feines

bejaht-ten Kapitäns angekniipft hat, eröffnet

auf Verlangen der Seeleute feinen Schulfack

und holt daraus aufgewiirmt das poetifche

Gericht des Vaters Homer hervor, Die Ma:

trofenf unter denen fich befonders der biedere

Steuerman (Claus Babbe und der arrogantc

Fritz Runge durch Lebhaftigkeit benterklieh

machen, befrhauen aufmerkfant die dargebo

tenett Herrlithkeiteu ttttd fteuern ihre Zwifchen:

benterknngen beif wodurch fiir Witze uttd ko

tnifche Mißoerftändniffe Sorge getragen wird.

Das (Epos zerfällt in fieben Gefänge, die in

zwanglofer Weifef doch unter Wahrung des

hiftortfchen Zufantmenban es, der trojanifche

Krieg ttnd die Abenteuer es edlen Dulders

Dduffeus bis zu feiner Heimkehr nach Zthaka

not-fiihren. Der 7. und lente Gefang bringt

detn (Erzähler den Lohn fiir fein Seharmuz

ziren -utit der Kapitäusgattin in Gefialt einer

Traxht Wriigel und dem Ulyffes die endliche

Wiedervereinigung init xllenelope. Dies die

Anordnung des Stoffes bei Krufe. Daß durch

die arabeskenartige Eiuflewtun der See

mannsfcherze der l ruft desfelben ?edeutend in

den Augen manches Beurteilers vielleicht fo

gar zur Parodie abgefehwiiiht wirdf kann

nicht gelenguet werden; doch weiß der Ver

faffer die rührendfie und tragifchfie Stelle

feiner Erzählung, die ootn Hunde Napos

uttd die non der Freierermordun handelnde
von ftöreuden Eiuntifchnngen fireizuhalten.

SchadeF dafi ihm dies nicht auch bei der

pfnwologifch intereffauten Yefchreibung des

Bades des Ldnffeus am Straude von S>)eria

möglich war! Daß die Behandlung des Hexa

meters eitte angemeffene ift, bedarf bei Krufe

wohl kaum eitter befondereu Erwähnung.

kan] Futura.

zenli

 

Jm „bert-Jin (ier ltitteraturt'rouncie“ in

Wien hielt jitngft Herr l)r.kau180ttlenttter

einen intereffauten Vortrag, in welchem er

die Idee des Realismus ttnd deffen hervor

ragendfte Vertreter: Jbfen, Zola ttttd Tolftotf

lebhaft in Schutz nahnt. Befondere Beach

tung widmete Redner auch Gerhard Haupt

ntann's Mädrheugeftalteuf welche er mit den:

jenigen Goethe's verglich. br. Sehlenther

katn zu dent Refnltatef daft wifchen (boethe's

Prinzipien und jenen der hefferen Realiften

von heute kein Unterfchied herrfche.

. *
>- >

Das Befinden der Königin 'Mi-abend ran

Rumänien (Carmen Shloa) ift andauernd

ein fehr ttngiinftiges nttd die Schaffensfreudig

keit der hohen Dichterin wird durch das phy

fifche Lei en fehr beeinträchtigt,

7te _ >

* .

Am 28. November öffnete ein nettes Mufen

heim feine Pforten: das linitnunci-'l'lteater

in Wien. Es foll eine Volksbühne im edel

ftett Sinne des Wortes werden und durch

Darftelluug guter Werke alter und ttetter

Dichter fowie durch billige Eintrittspreife auch

den ärmeren Bevölkerungsfchiehten Gelegen

heit zur geiftigen Erholung bieten. Hoffen

wir, daß es feinen Zielen treuer bleibt als

das „Tetttfclte Volkstheater", welches alles

eherF denn eine Volksbühne ift,

_e __ K _e ee.

Indem wir auf die Werke unferes zeit

geuöffifchen baherifchen Dichters link] Zettel

auch heuer wieder auftnerkfant marhenf möch

ten wir außer feinen allbekannten uttd weit

oet-breiteten Anthologieen, namentlich deffen

eigene „dichtung-en* 4. Auflage, und fein

rotnantifches Epos „Oele-“f 4, Aufl., fowie

deffen „Weine llittet-atnrltunae“ für Töchter

Y
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gebildeter Stände anf den Weihnachtstifch

empfohlen haben.

(Deore; Uber-8 wird auch diefes Jahr nicht

verfehlen, feine zahlreichen Freunde und Ver

ehrer mit einer neuen Gabe feines Geiftes

zu erfreuen. Es erfcheint demniieht't in der

Deutfchen Verlags-Annan in Stuttgart ein

Roman aus feiner Feder, betitelt „Kleopatra“.

Wie fchon der Titel fagt. ift die berühmte

Aeghpterin diefes Namens die Hanptheldin

des Werkes, und nm ihr merkwiirdiges Lebens

fchiekfal grnppirt fich ein großartiger kultur:

gefchichtlicher Stofff zn deffen lebensuoller

Geftaltung allerdings niemand bernfener war

als Georg Evers,

lnnlrrjg b'ulaa erhiet den Schillerpreis,

_.W_ * >

„Dag bnltjeehe [)jel1terbn0b“, Eine Ans

wahl deutfcher Dichtungen aus den baltifchen

Vrooinßen Rnßlands: Eflhland, Livland nnd

. Mit einer litterarhiftorifazen (iin:Kurlan

leitung und kritifch-biographifehen Studien

herausgegeben von Jeannot Emil Freiherrn

von Grotthuß. Mit 24 .i olzfchnitt-Vortraits

nnd einem Titelbilde. eoal, 1894. Verlag

von Franz Kluge. 4", rim-tn und 432 S.

Wir find heute in der Lage, unferen Lefern

das binnen Kurzem zu erwartende Erfcheinen

des oorftehenden Werks anzn eigen. Wie uns

die Verlagsbuchhandlung mttteiltf wird das

felbe in doppelfarbigem Druck auf das Ele

gantefte ansgeftattet. Der Einband des Buchs

wird nach einem Entwurf des bekannten Knnft

hiftorikers W. Neumann (Verfaffer der „Ge

fchichte der bildenden Künfle in den Oftfee

prooinzen“) im Sihl der Renaiffance herge

ftellt und zeigt n. A. die Wappen der drei

baltifchen Sthwefterprovinzen Efthland. Liv

land und Kurland in ihren Farben. Eine

eingehende Vefprechung diefes Werks, das die

gefainte dentfche Dichtung der baltiichen Wro

vinzen von den Anfängen ihrer Gejchiehte

(13. Jahrhundert) bis anf die Gegenwart in

auserlefenen Proben umfaßt. behalten wir

uns bis nach Erfcheinen vor.

 

We'll-mungen '01' .ug-.1.1.1.01- (Zaun-x. .Fe-rie Ljmeznclnog, nb.- avi-on "erneut-luna .xa-kann

gv'umcdt 'ir-(L, oma. tlootljad una mit äuoleler 'l'jnta (regeln-jeden nein. lfm-not- lat. _feuer Zain-.g ..nf

ein lil." lupior demo-Foro 'iu .cin-older) uoa auf' eine. Linear-(jung cler-.o boot-..ano funf enthalten.

dl.o bo'odre .icli 'an .11911 Linear-antigen *dacht-ift, (ia "tr Genial-'.0 übern-ape njatrf, grünen!

Zrbojfad .vor nur .11m1 :Nuclear-orten, .kann aa]- roll-z kimi-.er nur Zmelfelfmtg e16. [Wal-pokern. bezi

liog'.. Zoom-.k "ir-ei dial). bewilligt. kei arotrnaljqezr l-Ljn-anelnng joe Zugabe! .Jet Bekomme-Illu aaa „1). 1)."

erwrcjorljob rl. nur *Rboonevwo aon-puren auf l-*kttfudg ihre! Ikbeiwn haben.

Ott-warm dvd-'.6' dot un. .nl-nean, "or-aan .nor-.11.11.10. streitet-gekreuzt).

.ijo'oo Routen-"ungen nicht (Jet-vga lei-.taugen lBt-jolie 'er-1111M seco kapjaklcorbo.

0kjgj 11-]baitrt'eqo angenommen.

lt. b'. in 8. Die Befprechnng Ihres Buches

konnte leider nicht mehr in Nr. 6 erfcheinen.

Durch den doppelten Redactionswewfel ent:

ftand fo manche Verzögerung.

LX. R7. in Z. Wir halten die Uebertragung

von Horaz' Dichtungen fiir ein fehr nndank

bares Unternehmen. Die mitgeteilten Proben

gefielen uns allerdings. aber - wir wiirden

lieber „ins volle Menfchenleben“ greifen.

0. bl. in 0. (Baden). „Winterfonntag auf

dem Lande“ und xWir find fieben“ an e:

enommen. Gute Ueberfetzungen origine er

tn Dentfehland unbekannter Gedichte nehmen

wir ab und zu ganz gerne an.

b". k). in [tl-x. „Hochzeitsreife“ und

„Im Pantheon“ angenommen. Die Reife

fkizzen können wir oiefleicht brauchen. Sen

den Sie ein.

kran K7. U. Leider nicht verwendbar

Imola, ..010m9 mit

*navy-mo, .or'ja alle

1e. 'at-.Ion nn!

Zn einer Bnchausgabe können wir nur fchwer

raten. Es fehlt (den Proben wenigftens) an

Originalität, welche unerlöftlich iftf wenn man

inmitten der Hochfiut heutier Produktion

fich fiegreich behaupten tvifl. l ielleicht warten

Sie noch einige Jahre nnd wählen dann mit

peinlichfter Selbftkritik nur das Befte heraus,

l“. lx'. in [t-g. „Der kl. Seei. B." an

genommen. Rezenfionsexemplare wollen wir

baldmögliehft fenden. Möchten Sie nicht

uns und dem Setzer eine Weihnachtsfrende

bereiten und fich zn größerer und leferlicher

Schrift bekehren laffen? Er und wir. beide

find jung und werden unfere Augen hoffent

lich noch viele Jahre brauchen. Mikroflopie

treiben wir nicht. Nichts fiir ungut. Herz

lichen Gruß!

lb'. .). in ll'. „Begenbnrg' angenommen.

Die Recenfionen wollen wir gern veröffent

lichen.
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l'. 'l'. in 13. „Herbfilieder l und ill"

hübich und originell aber fiir heuer ver

fpc'itct. Fiji-'ß nii>)fie Jahr angenommen.

„"W. macht d. H. lieb u. tr.“ angenommen.

ll'. kl. in l.. a. li'. „Troll“ und „Zur

Beherzignng“ abgelehnt, das Uebrige ange

nommen. Sie haben entfchiedenes Talent!

Ueben Sie mehr Selbftkritik und ieien Sie

recht nachfichtslos gegen fich felbft. dann

können Sie noch fchöne Erfolge ernten.

ll'. kl. in 0»e b. dl. (Schweiz). „Raub“

angenommen. „Hecbfilieder“ find hiibfch aber

p05f feature). Wollen Sie uns freundlichfi

nochmals Ihre Adrefie mitteilen„ da uns die

ielbe leider abhanden kam.

k). r. 1?. in Zi. 1). „Alljährlich“; 1*'. (X.

in 6. „Loos", „Wiederkehr“„ „Im Vark“;

kl. 8011. in 6. d. i), „D, fierb. _Ze-YU; y.

ll. in ein. „Märchen“; k'. N. in „Anf

h einiamer Haide“. „Tragödie“. „An ein hüb

, iches "jene-ÜF; 0. W. in "1'. l). [ig. „Allein“;

i li'. ron 8011. in J. „An Vlaten“; k'. lien-ale]

in dl. „linterichied“; n. Zeit-e in dl. „Zn

ein StammbnchW li. 2. in tx', „Ve'rweht

nnd oergangen“; li. 8. in ii. „Tauben des

Noah“; '[11, ii. in li. „Abendfiern"z k'. 2.

in l(. „Reines Het-5“; bi. lt'. in l4'. „Sturm

nacht“, „Befcheidung“, „ rfolg[“; n. 'kin in

1). „Das wahre G[iick“; R7. . in in. „Des

Mädchens Klage“. eingenommen!

n. Zeit. in '.; k'. 8. in 'i'.; y, 8011. in

eilt-1).: lx'. R'. inn. in lt'. a. c1. 0.; [L. 7.

ll', in il.; 6. ij. in bi.; il. 0, in ii.; l-l.

di. in il-eb. bankenci edge-lehnt!

(Schluß ber Reduction dlefer Nummer: 7. Dezember 1893.)
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dann, eiii- (iecijotetonrnrniung nu ieeen.“

„biimmm-Ztunüeu“, (iecijente 70110101119118 drache.

Zimt-01], [ici. [Kühle ?oe-[ax. Weg. geb. ,W 2,40. l

betrunken medwrleaime „Wiese (ieäiobte eine] 'eirlrijeb rei-anti, oowoie] eiiojeoigeo

' t ern-teren lob-nice, ale. (lie leichten l-jeciiein; eijo Forte nedmiegod .job auch . . .

laute-näm- anci Weiner-jack nnrnutiger Weiße eit-o1 (Neutrale-Zugangs ereäencl an.

- '59

. in glatter, '0111

)Za ict ein (Le

[Llii'ler fiir illicit-fixed. Unterhaltung: „lo (ile-nana brncbee yoesiea, 'elebe alle mag

]iclton Zjtuatjonen clan &ebene bert-tieren, ape-jede sich ein exe-mutigen Polen'. aus; clie (Ieäleiete
 

help-[ger 'bg-blatt:

Zeichnen .icli aua (Ir-rob eine Wieder-e, oft. enueilealjoob bee-'este kann. - - Kine-beit untl eine

liebte klelle eier k'oren einc] (Lie cdarnkteriocieaden ZeicdQo e181- ]Iracbeoedeo blaue.“

„Lonigee (Jen-ut uncl eben-0 gaqanclter a1. geaedmai

ciiser aufbau eine] ee, nie clieeer Jann-nung '0o diente-regen reichen Wert 'ae-leiden.

eine Sprache. clio, an» neue-een Lienen kommedci, tief .urn klar-en option'. - - Lo ist eine ge

qäblte Zlumonieee, clio Sie-nenne dreckig in (law Luc-.119 bietet uncl "oe-in er eine Kmpfiuclunso*

iebsn in .oeoutigaior abwecboluog (Kurse-'eiii bei'.

koche ciie 'eiii-mate exe-[nahme nu 'etope-seiten wien“

WW- -
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Zeno-euere boi rien kranen elite-fta cieen

Lil-1.x (iei88ler'8 7614er?,

Zilleaaettew [luna.

Geox-ebener ll. Menges* 2769*

Lie 211m [ec-7te beicie Mieder ((lirekt 'am

l'erlage) 4,50 Uli.

,,ilernenelcliinxcri 1890. 2, niet.

„Wie-lite dienen“ 1894,

(loi Zelvet'erlage.)

(Benin-nie ran Zee-wine 38111827 (io Zowee,

geb, 'an i)ragalloeioe-Uraebeadueg.

bee-eiii". -l lie-0.1911.
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urn init tout-notiert

nenn -iL-l
,Vl-einigem: heinlheri; r0n lllnjerenlrz7

in 8011086 im Nangthnl (Ungarn)

(ZSZ'LÜLLÄGL 3.889, LSSL'ZQULZLOL'K X898)

bietet ihren hilitglieciern neitg-ehenae internationale ßeaiehungen nu _jeclem

erlaubten Zee-Oele.

.letter lliitglietl erhiilt monntlieh gratis eine 7erein80rgnn, erelahee

nuoh [Frische. nonellintinnhe una ..rich-rohe [Zeit-*tiere nur* gen-ish]

teater- .4rd bring-t., - aon-ie monatlich (lie biete Zärntli-her- illic

glieäer, welehe nieht nur (leren genuuente Nelken-ren enthält, eonciern

aueh (lie spe-..oben uncl (lie .pour-[len Bücher, in welehe-.n nie

lcorree 0miieren. .

ne (iieeen bieten kann Zieh jeclee hlitglieci gie tilr eeine Zwecke

geeigneten l(0rreeponclenten nueeuohen uncl ohne (lmnnhwe-it'n brjet'lieh

nnepreehen. niet-aut' eine ntigeeproehene lllitgliecl etntute-nzremänei in einer

möZlie-het kane-hen untl entgegenlrowutencien hntirort (welehe in begrün

cieten [Willen natiirlich aueh nblehnencl lauten clart") yerpfliehtet jet.

der eine lieeht cler hneprnehe una (lie ?erpiliehtnng (lee nntrrortene

fiir alle hiitgliecler gleieh tet. eo entsteht clnreh ciiesee kein-ij) cler

(Xexenneitiglreit keine [inet.

Zehrifteteller können nut' (ließe ehrt ciureh (len Zeietigen lcleen

nnetnueeh rnit hoehgedilcleten kamen uncl [Lem-eo tier eigenen 0cler

einer t'renuien Nation nieht nur eieh in trenulen 8 icnehen üben uncl einen

flotten Zell aneignen. eonciern eie können nahlreie e intereaeante Ehn

t-alrtet-e uncl ?erhiilt-ringe irc-.nnen lernen, ihren (leeiehtelcreia ern-ei

tern, eine litten-.ze neuer .Anregungen gewinnen, ihre eigenen lcieen uncl

(jeclnnlren klären, ihre kliine 0cier fertigen l)iehtungen, unabhängig ron

bet'nngenen lieeeneenten, (ier odjelrtiren hritilr unintereeeierter uncl urteile*

j'ai-iger yereonen unterbreiten. lliie anregenci rear cler Briefwechsel

nrrieehen (loethe uncl Zehiller fiir eine Zehe-.lien heicler l)iehterheroen!

llie lleitrittegebühr beträgt llliinrlr, cler „lnhreebeitrng 6 hlarlr. .leiten

hiit lieci erhält monatlich crntie uncl kranke. eine llereineorgnn „lc-nen.“

nn tiie hiitgliecierljßte. F* Kler- nneh (lern 1. 0lct0het- 'llEIEI

.Mehr-ee eintritt, Zahlt. für* (lnenolbe nueßer cler* Leitriltntnxo

nunmehr 2 hlnrlr Inhr-engehühr.

oe]- 'let-ein Mut-rie cin-*eh (len "entgehen Zehril'tetellek

'ler-linda in (let-.nen yet-buncleoreznn nut* (lau "iii-mate empfohlen.

k'roapelrte, Statuten uncl .lnnielclepnpiere nut' ?erlangen eol'ort gratis

uncl trnnlro clureh eine keel-1.11.1111 .1er l-(l-*. in [solle-.j irn

'll-mixture] (Ungarn).
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781-183- 70r1 0ec0 'l'ezjcürJ (-SjpIjZ'.

Die nnnen.
[iin Erlebte ledencler Zilcler naolt (inetar lireytage gleialmamigem [Kantone.

[Wendung

70]]

Wilhelm 7011 Richterinnen

-s [Sieg. geb. .Fb 1,20 Ö

mittei- fiir [liter-rische Unterhaltung: „Wit iietltetiechern Zinn uncl beennclernrn (Jeechicle

"ferne-n gern-(ie: elle 0rgrvikencleten untl echttnaten dla-nenne clee Freitag-Scheu Ruine-ue (lern .Auge

ynrsefllhrt . . . lle-r lie-gleitenele 'l'e-xt int ltriit'tig uncl schwungvoll gehalten.“

'Urlaub-nerv lltternrlzclinr Jahresbericht: „W, "on dichte-10*.. hat sicli bereite mit

einem lliinclche-n tiet'c-rnpkuuctnner Gerüchte vorteilhaft in clie- llittorntur eingeführt. Öle-ine lljohtun

„Die Rhnen“ jet ein Weiterer l*'c>rtee-hritt, ein (lie-gelbe nut* eine epi-che (lobiet liintlheropjelt, an

(lern *er-ir (lern d'ert'nneer [Nrlnlqe rornueengen (türken. . ."

[ritter-irischer Werl-ur: „lsju eeelir nnepreechencler (ieclunlce, weleher hoffentlich (ln-iu

beitrag-en Wii-cl, cler drehte-grauen hiclituug (zo-rail] wie (lc-tn rnterlüneliecheu 6eclanleen tlitltjge

Teilnahme Ill erhalten . . . bis jet nur :urn guten, »mum Wir und [ren-nimmt, (len uaterliincliechen

linux-innen une auch tlicliteriech uncl künstler-inch näher un bringen.“

(li-.rer Tagespost: „-- - nm genannte-r, you nationaler llegeieterung ertttllter 'l'oxt

yerhiuclet (lie dium-[nen bilcler.“

"oxelache Zeitung: „Kitten echwnngeullen 'ke-ct. an einem (Izilelue ledencier llilcler, (lie

nach 6113m»- H'rEFtaZQ .,l-lhnen“ nu stellen wären, bietet Wilhelm '01i Nichte-nor' cler, (bein-ig,

0tt0 Reich.) bie lllnt' ersten Little-r, (lie (ler lien-innerer gruppiert uncl (lnrcli rulltöne'ncle Klaren

erläutert, etjuei an» l-'rez'tngu ("0886111 Werke geeclittpft, n-iiltrencl ein eeohetee lIilcl, Quentin num

klet'reiungslenrnpko, eich nur lnee (turen unleliut uncl ein siebenten. eine Zpnthe0ee Kaiser lil-'il

lieltn l. bietet. . .“

 

'

?erlag (let- Zeltulnenclten llot'bnehhnncllnng- (n. Lohmar-tn) in (llclenburg,

ZS: DCSQSL'ÖSLQ. W

Genie-lite ron

»08.- [mma Traun-Mayer. em

Llognnt gedunäen mit601>80l1njtt4 M, droeeltiert 3 .Ku

llnter notieren günstige-n Urteilen, 80 namentlich (le-ez L)ichtere ltjttoreltouv, e108 „l).l)iel1ter

heim“, ele-8 „Zeilen“, „l-jtt. llnterhnltungeblutte-u“, (leer „littlniechen Zeitung“, „Kornnnnoitung“ etc.,

31138.*1'1 vie-li clio „Worth uncl ÜIltIEc'LEjt.“ [nige-nele-rmavnvu liber elle yurljc-genäc- Zatnmlnng:

„idle-lg 08 (le-oli in nude-rer materiellen uncl rneol-lc-benclen Zeit ein eigen lline eein, rnit leie

clern 70! eine l-'orurn (lc-r lu-ee'elt *zu treten uncl ein hloibencleu [more-880 211 erwarten, W0 aber

tief einpfnncien, "in [tier. clio Wirklichkeit in einen. dic-er mic-leiter (ieelnnlcen uncl lu'mpläuclungeu

eich wieuernpiegelt, (ln echt-.int ee une, alu nei clie- l'epe-ZjL :ur [Brille gewannen, einrcli (lie wir del

ber (lentlic-lic-r ale _in (iin Zeliklnheiten (lee lande-ne erkennen. ln 80](:l121' Weine mutet cler

luiaclekbcdrn uns nu, in welchem wir eine gruß-50 cidwultoncle 'talent knizt ?ergo-wen urn (ler

in cler oclitlneten l-'nrni gegebene-n (Beclnnlcen Willen, (lie uns liber eine lrclieche uncl idlltiigliche

erheben uncl une du recht clentlicli erkennen lassen, wie clio Wahre kotzt-ne in fc-cleni Zeitalter in

reine-rn lle-teen ihr-zn Mielke-,Melange Uncle-n tunes. kx'ieht nur eine anerkannt Zollikon. nein, auch eine

kleine-te* uncl Unoelinjnhuretn, eiut'nclte l*'arnilien- (nler Xnturyurgiinge, sie tauchen glejchenm

unter in (le-u Zauber-garten (lien-:r [Wenig, unt Fortan irn 'erklärten ltilclct eit-h (innere-u Zuge nn

erechlieeenn. - d'() clllrktan (lie-nc- [nelle-r, uncl] in ihrer iiuseern Untermalung, *feuern Weihnachte

tieoh nur heeuuclern Werne» gereiclten.“ -
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[interne-18011 bej'üblgten Aer-ren 0119|* binnen lin-nu unter

rorteilltnt'toeten Zenit-gungen eine ältere Zeitung (heilen-leitende) redete-treten wer

(len. birentnoll gr'uucllinlie nun-.Fisting nur tealtnieelton [leitung (lure-lt dontiiltrte

kräfte. nngebote mit Benennung (lee nur "erllignng eteltenclen linpitnle unter

„[ebenenwuunx“ an (lie lixpeelition (lieeee Zluttee.
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X"::YY( i cel-, * e 7 MY* **

f SSÜLSKLLS ron SQL). YYSSSL.

4..-Xufl. Lleggebilxl.

bl. [Kl-.ut (Wien): die Gerüchte lage-en (len eäolen nackig-Minuten Annuaire-1 im Diemel- uns

.ende-en.

line-else Loni-11.1; der Brt'ole (lie-ner Eee-liebte fiuäer .eine Lrleliitnng in (191- erqujekenelen

Zcbünlinjr uncl (lichter-jochen locli'jnloalitiit (Ic-r k'ncden Anno.

"'[enor alben-add": 1)jeoe Eecjjnbw 'etcjjedoo 'oil-nf (Ion gro-wen l-Lrt'olg, (jeu nie get'nnäen.

k'oror'ollenclete 8prncbo, reichen Kmpfincjen einer Marken lnnjujelunljtljt.

Splitter (berlin): Wir begegnen Reflexionen, >10 nie inner-own Zeiten (leo kiel-:enn in Jovi-'ing'

nng kolumne-o.

[ln-.duale “Neue-,11.1- lqklkk "7.8 (lie glänxencle Julle eineedlieut, i8. -- bieelergolcl,

[Knaur-'Icke Mitte! (Lieber-c] Zoo-mann): Fur: uncl gut: cler bene! kommt :n noir-.om

Rechte uncl nur [Annonce-1'387 clone er hier einen. 'or-genau'. erhalte, ein njmwellmov 'ek

.ovjeäen in 'an unseren weiter-nen (loläncdnittelxrjkern. krieel. auf nu 'reifer-om Zvbafl'ool

“ iiil'ili! ll!!! iiiliilill. n11 ungeniert n11 [ill] "Wil".
0rj3-yrael1tbel. 4 M. i

[-[l'ol'lk'ceb. mitwi- (17. '. Soma-effekt): Unrlejg une] ljedl'oll tritt nn. [lui-ten. [Litter

genmlt in (lem r-orljegenclon "lerne entgegen. l'nn M0115 Lund in' uber-a1! 'on een'.

nntionnlem (-lej8w clurcbr'evt, ln enolillnun-ncjern kluge gleitet clio Ink-olle Wo, ein-o8

rnnn eine Loeb dia :a Lone len-zn kann ohne _female (lie ?Monet-img '.11 eptlren, e. aus

(jet kluncl :u legen. [)n8 (jenen-:ne 701k kann [lern 'eric-geek nur clunlelmr nein.

! youtube. 'k-zebl-'te Wir "un-eben, aaa.: clan Wet]- elje 'reiten-te b'erbrejtung ttnnen ning-3, i

[kn-due'. Unicode.- lqtlk: Line no- ßeaedeung alle! l-iuer-.turfrvonele "entre dic-nenne. i

.die Sprache elle!, schwierige-ol!, nunclenä. Der Genaue „lo Lord“ eillri'le .la ein Ueieter- ,

.fuck für .led gelten. 7

X

ln [Kr-net lliinn'g 7erlax in 0.1886] ereonienen: |
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_jener 'l'eil elegant geduncien .W 3.

droeeliiert ,FC 2.

]Ü ')'ei]: bel-Ska] i8' .)..13-01141 _

Die [Wortende exe-tierte

elegnnt gednnclen .46. 3.

,'l'eil: o0!- 410117111181;

foc10r E116 31-0836 Dutßasups

broschiert .M 2.

ln) bier-lage ron' Tilbelm krjeärjeb in Laejpejg eine ereeliienen:

Done WAREN»
(Xeäjente i70n ÖLLLLUL :OFUNZSL

(blnnnbninielileramnna)

'on Där'jn anne-lc]

l)je 7erlngennnclluug nat eine Zainrnlung (ler über obige Werke (zi-nente

nenen 388878 uncl Zeepreennngen ereedeinen lassen, welehe nie lnteroeeenten auf

l4 n 8 l: er r 1 8

elexxant gewinnen „W 3.-

jnn denteene irn herein-aloe (lee (hierin-ile übertragen

?erlangen grntie nur] kranke nbereenclet.

x
 

 

: lilyieelie [Renningen ron 4 1* t l1 '1 1* l' fu n g 8 t _

droeeniert .W 2.

eon Urbar DWZ-ot.

(The-f-Wömfddatoertdon ?naja-zäh.

Druck von Ferdinand Thomaß tn Pre'den. - Papier der Dre'dner Papierfabrik.



 

 

t1.“

ür Yiciiiiinnii uncl ciiii. (Der „Reini-ben Diciiieriiniie“ 28- .Na-ui.)

Herausgeber: :adam-ct von Y'Fajer-zkq.

1101111111311 2 1111.1. kreis: 5 1111. 1111111,)1i111'1.7 'oi-1111821111111. 11m1 abonniert. 11111011 _jana 13ua11

1111111111111g, sowie (iirekt 11111-011 (Kia lLxpaeiition (188 bentkzcbeo bicdtarneim'ß in lil-'1611, 1'111.

,inneres-1332 1o. abbaatellungeu wei-(Ian 11111- bin 30. Juni benq. 31, 083011111131* nugeoannnon.

Lin-ama Uno-"nern 11 50 71'011. o 811.101( einer 131111111161* ina 11111.

Mausi-WEG. - Z

Das Thal' liegt mir zu :Füßen

3m weißen ?Tandem-heinz

Yon flill'em xlnger grüßen

c'Vie Gräber, Stein an Stein.

:Fern haut des Itune- ?lauf-hen

Zins dunflfem Tannenlajaeht,

Die [rhwarzen ?Zipfel kai-[chen,

?ind fchweigend ruht die Yacht.

Yo tiegen im Yachtgewande

xul'ein die Gräber nun z

ZG [ehreite von Sfand zu c,fande

?lud [ehe die :Schleifer ruhn.

Wilhelm Heulen.

-- h
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8te Wafer bes „Deulfclfen Diehl-erhalte.“

271er but-ze Zeit in es mir vergönnt geweten, das ?blatt zu leiten welches nach

wie vor mein nngetheiltez Znterette beantprucht. Zudem ich mich von den verehr

lithen otetern oerabtchiede, bitte ich, Herrn e_eu-albert von Maier-zur) das Vertrauen

entgegen bringen zu wollen, detten [ich die ?tedaction des „ZU :_Q.“ von jeher erfreut

hat, und hoffe, die mit vielen ofetern angetinüpften freundlichen ?beziehungen auch

für die Folge bettehen zu tehen.

cftochachtnngsnoll ergebent't

haette (Kemmer.

?sachwiß-Yresden, e .

Weihnachten 1893.

Mn bie Wafer.

In'- Dentlein* .Dichter-heim zog bereit- mit der vorigen ?Trimmer abermal

ein neuer Hausherr ein. Meinem geehrten Vorgänger, Herrn ?Tax Geißler, war

leider nur eine allzu Kurze ?sirhungszeit oergönnt; feine zarte Getundheit litt die

mannigtathen Err-*gungen und geitiigen xin'irengungen nicht, welche die Führ

ung einer Zeitung 'lets zur Folge hat.

Der neue ?Birth will die ?tot-ten des Yiehterheitus weiter bauen. Die neue

_Zeit hat neue Dichter mit neuen Gedanken, die auch neue ?formen brauchen. Dem

tiühncn Yehritle der Jugend wird die ?forte nicht ängtilieh dert-"flotten bleiben, wenn

x-thdnheit des Inhaltes und (Hein mit Yormvollendung [ich paaren. ?tegellote Yu

gebundenheit und Hätzliwtieilsmltus tollen vor der Shure bleiben. Eingang finde. nur

da5 „Ja-heine, das (Heini-olle, kurze echte ?oe-fie. ?acht diete an, dann wird nicht nach

dem ?lauten der. (Hatic- getragt. Er wird willkommen fein im Heime der deuitthen

Dichter!

Jtnter ?statt wird Reiner betonderen ?iithtung dienen, Es will ein Spiegel

des jeweiligen dithteritchen :Schaffens werden und tiellt [ich zur xiufgabe, daß alle

„F-Guten“. „Z-richtungen“ und einzelnen hervorragenden Talente mit ihrem _Wetten

in [einen _Spalten vertreten teten. ?licht nur gebundene Yede, aueh ?roter heißt-n

wir willhommen, wenn fie in linappe Yorm gefaßt ift und (Yeiti und ?dene in

[ich birgt. :5o möchte das „Yeutfche Yithterheim“ ein treues ?bild aller ?hafen

unterer Yichttiunti werden, es will thattäehlich das tein, was es [ich nennt: ein :beim

der deuttchen Yirhter, ihr vornehmtter Yammelpunbt, mögen ihre eKlänge in Yeuttth

land, C'etterreieh oder in fremden (xt-men ertönen.

»Antec *xi-lat( toll dann in allen litteraritehen :Kämpfen läuternd und vertdhnend

wirken, echte _Zunft verbreitend und zur ethlen „_nunfi zurüchführend, welche fich durch

heine „Y-Gute“ (Hefeße aufzwingen läßt, fondern einzig der dichterit th e n Indi

oidualität enttpringt.

Yatz es to werde, laden wir alle echten deuttchen ,Dichter ein, die ?behanntet'ten

und die Zlnbetianntetten, die Schwelle des Yithterheims ohne Stolz und ohne hagen zu

über-treten.

?sir-n, am 1. .Januar 1894.

Llcietlberi; ron Werfer-Zange.
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Wertes nanMöolf-Triebrich Wrafnonslchacli.
Bon ..Clark ?Item-allein.

 

o ift jetzt viel Streit in der

Welt; mächtige Gegenic'iue

ringen miteinander: int poli

tifchen Leben Capitaliamna

und Socialismua. im kunft:

lerifchen Realismus und Idealismus. Uno

intel-Türen befonders die letzteren. foll dach

aus ihrem Widerftreite ein neues Schön

heitsideal erftehen. das unferen ita-enden

Seelen ein Funai fei. dem wir zuftreben

müffen. Die alte Schönheit ift todt. hören

wir tagtäglich und wir fnchen nach einer

neuen - haben fie aber bisher noch nicht

gefunden. Diejenigen. welche den Naturalis

mus ais die eigentliche Kunft betrachten.

verleugnen den tiefen Zug der Menfchen

natur. in eine Welt zu flüchten. die frei

non irdifchen Mängeln ift. ein oerlorenes

Eden. in dem die Gegenfähe uerföhnt er:

fcheinen in einer einzigen wunderbaren

Harmonie. Tiefer Zug nach Verföhnung

in einem Etwas. das wir gemeinhin ..Schön

heit" nennen. ift der Menfchenfeele imma

nent. und eine Voefie. welche diefe Schön

heit pflegt. kann deshalb auch nie veralten.

Ein Meifter folcher *lioefie ift der im

79. Lebensjahre ftehende Dichter

Friedrich Graf von Schar!, Die Gaben. die

uns der reiche ldeift des Dichters feit zwei

Jahren befchiedeu. find: zwei weitere Blinde

feiner gefammelten Werte. die epifche Dich:

tung ..Weltntot-gen“. das dramatifche lde

dicht ..Das Jahr Eintaufend" und „Sirius“.

ein Mhfterium.

Schlagen wir den 7. Band der gefam

melten Werte auf. fo ftoßen wir zuerft auf

den Mythus „Meninon“. Im Angefichte

der tbnenden Koloffe ift in dem Dichter

die Idee entftanden zu den nennzehn Ge:

fangen des Mhthus. wie der fagenhafte

Fürft Memnon feine Mutter Hetho fucht.

wie fein tiefftes Wefen ihr entgegen ftrebt.

bis er fie endlich findet und mit ihr in

das Reich des Lichts einzieht. Dies zugleich

der karge Stoff. und was ift daraus ge

worden? Eine Dichtung voll der herrlichften

Bilder und Schilderungen und tiefften Ge

danken. Ein reiches. bewegte-3 Menfchen

leben. den höch"en Idealen zuftrebend.

hineingeftellt in eine Zeit. deren mhftifcher

Zauber zu genialem Ausdruck kommt. wird

vor uns aufgerollt. Über die Farbenpracht.

über die dichterifche Sprache noch ein Wort

zu reden. hieße Eulen nach Athen tragen.

Nur einem Bedenken fei hier Raum ge

geben: es ift die ausfchließliche Anwendung

der dreizeiligen Strophe in einer größeren

epifchen Dichtung. Das Breite. Behübige

der epifcken Darftellung foll fich anchim

Adolf »

Ztrvphenbau ausdrücken. Der etwaige Ein:

wand. daß auch z. B. Dante feine große

Dichtung in derfelben Form fchrieb. lann

daran nichts lindern. da ja bei Dante das

philofophifaje Element das epifche überwiegt,

An Memnon fchließen fich unter dem

Titel ..Aus zwei Welten" kleinere Erzäh

lungen und Bilder, Befonders hervorheben

möchte ich aus ihnen ..Die Villa der

Thröinen". Die Dichtung behandelt die

herzbewegende Gefchichte von König Pedro

und feiner geliebten Ines. Alles. was der

:Lichter an fchwertnnthsoollen Lauten befttzt.

hat er bereinigt in diefem Gedichte. das zu

den fchönften der Schacl'fchen Mufe zahlt.

Wie weich und innig klingt fchon das Prii

ludium:

*I Garteneinfanuleit. du blühendes Eden

An des Mondego fchwermuthoolleui Strand.

Wo noch die Büiche non der Liebe reden.

Zn der mit Ines Pedro fich verband.

, Die Quelle dort. die fie den Thränen

braunen

, Bis heute nennen. raufcht noch von dem

Wehe

Das fie getrennt nach allzu kurzen Wannen.

Eine erfchütterude Lichtung ift dann

..Der Tod des Dichters". in der uns der

unglückliche Hölderlin in feinen letzten

> Augenbliclen vorgeführt wird. Daran

fchliefien fich als befondero nennenswerth:

..Das Geficht des Franz Xaver". ..Auf dem

Felfen" und ..Lorbeer und Dornenkrone".

Weitere ..Erzählungen und Dichtungen"

bringt der Schluß des 8. Bandes. Unter

_ ihnen find non befonderer Schönheit das

i rührende Jcngendidull ..Der Hirtentnabe“

und ..Mhfterien der Seele". ein Gedicht.

das uns in lebendiger Weife die Stürme

fchildert. welche eine junge. der Kunft ge

weihte Seele heile-hen muß. um fich den

' Glauben an das Ideal zu erhalten. das in

(beftalt einer todten Jngendliebe. der

Beatrice Dante's gleich. endlich den Sieg

über die diiftere Stepfio davontrttgt. Dich

tungen doll Wlaftit und Leben find dann

das ..Wappenfchild'l und ..Die Kaifers

tochter". Die Abtheilung fchließt mit dem

..Morgen auf Vathmos".__in deffen Schluß

gefang des Dichters Uberzeugung von

einem zukünftigen Weltalter. in dem alles.

was die heutige Menfchheit drückt. gewichen

ift. zu Worte kommt.

Das jitngfte epifche Werk des Dichter:

grafen ift ..Weltinor-gen". Was er mit

diefem Werte gewollt. fagt er in der an

Anna von Lepel gerichteten. einleitenden

Epiftel. Wie wir dies bei Scharf gewohnt

'. find. hat er auch diesmal einen bedeuten

.__lßl
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den Stoff für feine Dichtung gewählt. Das

Zeitalter der Entdeckungen wird in allen

feinen epochemachenden Ereigniffen vor uns

aufgerollh ein Niefengemc'ilde von Meifter

hand. Die Hauptfigur, der die iiinftlerifche

Einheit des Ganzen vermittelnde Held ift

Egom ein Johanniter. Von der Burfchen

herrlichkeit Alt-Heidelbergs folgen wir Egon

,n die Kämpfe mit den Piraten Moreas

nehmen an den Kämpfen der Mainoten

gegen die Lsmanen theil, .fühlen den klaren

(Zeift griechifcher Bildung auf uns wirken

wie einen Zauber-trank und landen endlich

auf Rhodos dem Ziele des Ritter-s. Die

Scenen„ welche den erbitterten Kampf um

Rhodos und den endlichen Fall der Jnfel

fchilderm gehören zu den fchönften der Dich

tung. In prächtig abgetönten. dem Gange

der Handlung zwanglos eingefügten Bildern„

werden dann die einzelnen fiir das kultur

gefchichtliche Bild jener Zeit wichtigen Er

eigniffe vorgeführt; fo die Gründung der

Gefeltfchaft Jefn, die Reformatiom das

firchlicheLeben unterLeo United Clemens7ll.,

die Entdeckung Amerikas und die groß

artigen Umwalzungen auf dem Gebiete der

Aftronomie. Ich ftehe nicht an, Weltmorgen

als die fchönfte Blüthe der Evil des Grafen

zu bezeichnen. Diefe Dichtung fteht nicht

nur den “lilejaden ebenbiirtig zur Seite

in Bezug auf kiinftlerifche Durchführung,

fondern fie fordert einen noch warmeren

Aniheil heraus da ja der Held ein Dentfcher

ift„ deffen Denken das nnfere ift, und da

ja wir auch noch im Jahrhundert der

Wiffenfchaft viel von der Bildung jener fo

wildbewegten verraufchten Epoche zehren.

Nicht wenig trägt zur Wirkung des Ganzen

das Metrum bei mit feinem angenehmen

Tonfall der fiinffüßigen trochciifchen Verfe.

Faffen wir alfo die neue Epit Schacl's

zufammen, fo haben wir: das wundervolle

Epos „Weltmorgen"„ die hochbedeutfame

Mhthe „Meranon" und einige fchöne kleinere

Dichtungen. Von den anderen Dichtungen

letzterer Art gilt dasfelbe. was ich an anderer

Stelle einmal liber die „Tag- und Nacht:

ftii>e“fagte. Ihr Werth liegt darin-daß fie

Docutnente hiefür findx wie Schacl felbft

das unbedeutende und Gehaltlofe„ fowie

feine philofophifchen Gedanken in eine an

ziehende Form bringt. Größer-en Werth wird

er ihnen felbft auch nicht beilegen. p

Außer den epifchen„ hat Graf Schock be

fonders feine dramatifchen Dichtungen um

mehrere werthvolle Nummern vermehrt. Ich

wende mich zuerft den Luftfpielen zu. Es

find deren fiinf die fich würdig an „Can

can" und den „Kaiferboten" anfchließen:

Ein Hofftaaty der Magier„ Willi„ das Fafi

nachtfpieh ein Volksfeft am Aetna und ein

modernes Sathrfpiel „Menfchen und Affen".

Der Dreiakter „Ein Hofftaat" fuhrt uns

in eines jener kleinen Fürftenthümen

deren Anzahl der Karte Deutfchlands einft

das Anfehen eines Harlefingewandes gab.

Fiirft Ernft von Laubach fteht vor dem

Untergang feines fiirftlichen Dafeins„ als

ihm der Befuch feines Vetter-Z, des Herzogs

von Hochheim und deffen Schwefter Elo

tilde und bald darauf auch die Ankunft

des heffifchen Minifters Trent und deffen

Gemahlin gemeldet wird. Um den prunk'

f liebenden Herzog nun mit einem'Hofflaat

empfangen zu könnem erbietet fich der

gerade anwefende und dem Fiirftkn zu

Dank verpflichtete Steinemanm Director

einer Schanfpielertruppe, mit leyterer dcn

Hofftaat zu pofieren. Und es gelingt vor:

trefflich. Der fchlaue Samufpieler Trank

weiß als Baron von Blumenthal die Eifer

fucht des alten Heffenminifters Trent derart

' zu erregen, daß diefer beforgt um den Ver

luft feines zwanzigjahrigen Weibchen-s nicht

nur den Zollvertrag zu Gunften des

Flirftenthums Laubach abfchließt. fondern

- auch einen Brief an den Herzog fchreibt.

, in dem er die Werbung feines Herrn um

Clotilde zurlickzieht, deren Hand und reiche

Mitgift nun dem Fürften Ernft zufallen,

nachdem er ohnehin [iingft ihr Herz befitzt.

So endet alles zur vollen Zufriedenheit.

„Ein Hofftaat" ift in frifchem, flottem Zuge

gefehrieben, der die Fabulierlunft Schact's

aufs Glänzendfte beweift. Der eiferfüchtige

Minifter und fein liebebedürftiges Weibchen

find löftliche Figuren, und das Stuck

müßte von guten Schaufpielern dargeftellt

einen vollen Erfolg erringen.

Stoffoerwandt mit dem befprochenen

Luftfpiele ift der Einatter „Der Magier“.

Rudolf Elcho„ ein eben aus dem Orient

zurückgekommener Kaufmann hilft durch

feine tlihne Schlauheit feinem Freunde'

Franz von Sontheim nicht nur zu feiner

geliebten Emma. fondern auch zu hervor:

ragendem Reichthum. „Der Magier" ift das

Wert eines iiberfprudelnden. lebensfrendigen

Huntors„ der die klihnften Situationen

fchafft und fich fchon äußerlich im Wechfel

des Versmaßes kennzeichnet.

Vrc'ichtig ift ferner das hiftorifche Luft

fpiel „Willi“. Es ftellt'das Leben Willis

als Küchenjunge in _York dar. Willi ift

jenerHirt, der von den Feinden Heinrichs llll.

als der rechtmcifzige Nachfolger Edward l7.

ausgegeben wurde und gegen Heinrich die

entfcheidende Schlacht verlor„ wei( er am

Abend vor der Schlacht durch einen Brief

feines Erziehers über feine wahre Herkunft

aufgeklärt wird und nun im Bewußtfein

| der Nechtlofigkeit feines Kampfes den Muth

; verliert. „Willi" ift ein lebensvolles, humor

l ftrohendes Bild aus der Kleinftadterei Alt

Englands, das unwillkürlich an die Komö

l dien Shakespeares erinnert.

Einer ganz eigenartigen Richtung gehören

l das Faftnachtsfpiel „Ein Volfsfeft am

- W.-. ---W
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Aetna“ und das Satyrfpiel „Menfchen und

Affen" an. Ein grotesler Human wie er

uns aus manchen Bildern Vöctlins anblictt,

ift Vater diefer beiden Dichtungen, Das

crftere lehnt fich an eine ficilianifche Volks

fage an. Zwei Cyt'lopen verhelfen einem

deutfchen Maler zur Flucht init des Goff

wirths Töchterlein. Das Stüif ift ein toller

Carneoal von buntcften Scenenj wie wir

ihn bei Sihact nie gefucht hätten. Noch

bunter geht es in dem zweiten Stücke zu.

Zugleich ift es aber der Ausfluß eines

fäzarfen kritifchen Geiftes, der von feiner

Höhe auf das Sathrfpiel des modernften

Lebens herabfieht und daafelbe in geift

reicher und beißender Weife verfpottet.

An diefe Luftfpiele reihen fich die

dramatifchen Werke ernfter Richtung: der

Einakter „Der Johanniter'ß das Trauer

fpiel „Walpnrga" und die neueften Dich

tungen „Das Jahr Eintaufend" und

„Sirius“, Der Inhalt des Johanniters ift

Snack

l der: Oberft Sternberg liebt Katharina, die

Tochter des Herzogs Wilhelm, Da aber der

f'andegftolze Vater eine Verbindung der

beiden nie zugeben wiirde, befchließen fie

'die Flucht. Zu det-felben foll ihnen ein

Aberglaube behilflich werden. Man erzählt

nämlich, daßj fobald ein Sproß des verzog

lichen Hanf-:*3 dem Tode nahe fei, fich ein

Ahne des Haufes in Johanniter-nacht fehen

' laffe. Sternberg will nun in diefer Ver:

kleidung die Flucht bewertftelligen. Sie

wird aber dadurch vereitelt- daß der Erb

f graf Theobaldj der als Major in des

Herzogs Dienften fteht, den Ober-ft in feiner

Verkleidung niederftoßt. Katharina vergiftet

fich an der Leiche. So hat fich alfo noch

einmal die Familienfage bewahrheitet. Der

- Grundgedanke- daß fich jede Speculation

' auf die Thor-heit der Menfchen bitter rächt

und daß fie eines ehrlichen Mannes unwlirdig

, iftj ift in der fihönften Art durchgeführt,

(Schluß folgt.)

Weber.

Eine Allegorie

Herrn V. K'. Rofegger hochachtungsvoll zngeeignet.

Widmung.

Von Deinem Namensbruder will erzählen

Ich Sitt* nnd Arty wie er am Himmelsthor

Die Seelen weift nach wohlverdienten Sälen

und ihren Reden leiht fein willig Ohr.

Zwar wiinfch' ich nicht, daß Dir's bald mag begegnenx

Doch ift's auch Dir befchieden dermaleinftj

Gewiß wird er dann Deinen Eingang fegnen,

Wird ausgehorcht Dich habenj eh* Du's meinftj

und ficher tommft- als Hatten Du von Steier,

| Zum Extra-Himmel, Petri Kettenfeier!

Zum Himmel droben- zum Beftimmungsorte

Verklärter Seelen- kam einft folche Schar

Und fie empfing Sankt Peter an der Pforte

Wie feines Ehrenamtes immerdarj

Und wie er pflegt' von jeher es zu halten,

Er jede forglich um ihr Los befrng.

Zwar ift's Gewohnheit nur vom treuen Alten

Ein letzter Vrüfftein noch für Lug und Trugj

Denn in des Himmels goldnem Buch gefchrieben

Steht Tag für Tag wie es der Menfch getrieben.
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Voll Würde fprach die Erfte: „Herr Konfrate'n

„Gleich Euch war ieh ein frommer (Hottesknecht,

„Die heil'ge Schrift, die Dogmen mir Verather

„Und ftets gewahrt hab' ich der Kirche Recht.

„Manch räudig Schuß das fich vom Pfad'verlorem

„Fiihrt' ich zurück zu feiner Seele Heil.

' „Des Lohnes werth bin ia) und auserkorem

„Zur Rechten Gottem hoff' ich ift mein Theil.“

Er fchwieg. Und Petrus fragte unbefangen:

„In Lieb' und Güte wär's doch ftets gegangen?*

„Mein Herr Konfraten daran nicht zu denkem“

So eifert jenen „welch ein fündig Heer

„Nennt heut fich Menichheiß und um es zu lenken

„Bedarf's der Kirchenftrafen viel und fchwer;

„Durch fcharfe Zucht nach Konfiftorii Willem

„Und nimmer läßig„ hab' ich es vollbracht!"

Sankt Peter nickte„ unterm Bart im ftillen

Hat er ein wenig vor fich hingelachh

Dann wies er freundlich zu Hochwürdens Schrei-ke

Jm erften Himmel ihm die.. .rechte Ecke.

Doch fchnell gefaßt begann zu remonftrieren

Das Kirchenlicht: „Kollegm denkt daran,

„Sie gaben felbfy fo viel ich weißz den Ihren

„Von fcharfer Zucht Exempla dann und wann.“

Sankt Peter fchmunzelte: „Aus diefem Grunde

„Für's Läugnen aufferdeny bim wie bekannß

„Derweil ihr ielig drinnen jede Stunde

„Ich Thor aus Thor in Ewigkeit gebannt!"

Still in fein Schickial hat fich drauf ergebem

Der ftetig Rufer war in Streit und Leben.

Nicht minder felbftvewußt der Seelen zweite

Laut rühmte ihre allzeit offne Hand

Wie reichlich Spenden fie an Spenden reihte

Und auf zum Himmel ichlang manch' gülden Band.

Daß von Kollekten keine exiftierez

In der ihr Nam' mit ftolzen Ziffern fehlt

und was die Welt durch ihren Tod verliere

Das würde Kindes-kindern noch erzählt,

Sankt Peter nickte: „Zweiter Himmel hinten

„Da wirft Du Dich bei Deinesgleichen finden/

„Wie“, rief gekränky die alio leicht befundem

„Nicht höher werd' im Himmel ich gefchäßt?

„Ich hab', mein leßter Wille kann's bekundem

„Noch Summen milden Zwecken ausgeießt!"

Sankt Peter fchmunzelte: Gieb Dich zufriedem

„Wohlthätigkeit war Mittel Dir zum Zweck

„Was kann der Himmel Dir Befondres bieten„
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„Im Leben nahmft Du Deinen Lohn vorweg,

„Den Werth genau mißt himmlifches Vet-gelten,

„Drum fei gefcheit und laß das ird'fche Schelten.“

Die dritte Seele. ohne lang zu prahlem

Begann: „Ich mußt' als braver Handwerks-mann

„Mein Lebtag fchaffen brav„ brav Steuern zahlen.

„Doch Dank dem braven Weib-ging's brav voran.

„Gab es am Tage Zwift mal zwifchen beidem

„Vertrugen wir uns. ohne Groll zur Nacht.

„Noch manchen Feiertag. kann's nicht beftreiten

„Hab' in der Werkftatt thätig ich verbracht.“

Sankt Peter ftrich den Bart: „Soweit ift's richtig.

„Doch warft auch fonft Du mit..dem Mundwerk tüchtig."

Unfchliißig fah der Meiner auf den Altem

Dann rief er frank und frei: „Steht's in dem Buch

„Daß ich nicht immer an mich konnte haltern

„Je nun„ Jhr kennt ja *3' Handwerkfaclx ein Fluch

„Jft in der Rage flink dem Maul entfahren.

„Doch meiner Treuj und wenns auch anders fcheint.

„Ich fchwör es Euch bei Euren weißen Haaren

„Nie - Bomben-Element - war's bös gemeint! “*

Jhn fandte Petrus nach der Himmel dritten

Mit der Verwarnung „Fluchen nicht gelitten!“

Die Seele vier, niit Zittern -und mit Zeigen

Trat fie zu dem geftrengen Pförtner her.

Jhr ward zu fchwer der Liebe Leid zu tragen

Und mit fich felber fenkte fie's ins Meer.

Jus Meer darinnen Sturm den Schuß gebetteh

Und fie geftand. wie fie in Frevelmuth

Auf Gott gefcholten. der ihn nicht errettet, , .,

Zum vierten Himmel hat das junge Blut

Mit mildem Ernft Sankt Peter hin entfendet:

„Dort harret Deinen der Dir Tröftung fpendet!“

„Ach alter Herr/t begann die fünfte Seele

Halb keck. halb fchem „es ift das alte Lied„

_ „Wer leichten Sinn-3 und ungern trocknet-Kehle

„Gehört wohl kaum ins himmlifche Gebiet,

„Die Welt durchftreifte ich. die wunderfeine

„Und freute mich der Hymnen der Natun

„Zwar haften blieb am rollenden Gefteine

„Vom Moos - Ihr wißt es - niemals eine Spur;

„Doch dafür niftet drunter kein Gewürme.

„Rum und von Kirchen kenn' ich doch - die Thürme.“

.Wär' höllifch wenig für ein himmlifch Erbe*

Im Buche blätternd Herr Sankt Peter brummt.

.Haft fonft Du gar nichts weiter auf der Kerbe?*

[Y --_>„__„*>W__ _ e .„--_____ „ r * an ,_„tu S_

*SW
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Und als der andere befchämt verftummh i

Da hat der Alte vor fich hin gelefen:

-X X- der Saufewind nahm hülfreich an,

Obgleich's ein armer Krüppel nur gewefen,

7Sich einer. hart Geftiirzten- dann und baum... f

.Nun ja _war Menfchenpflicht-ein fcheuer Schimmel -' -

-So ftimmt's„ marfchf Kamerad- zum fünften Himmell'

Ein kümmerlich Gewächs der Schattenfeite. Z

Das ftets der Sorge faß im dücren Schoß

War Seele fechs. Sie ward geboren- freite

Und ftarb zuleßt - ein Hungeroirtuos,

Der erft' und lebte nicht vom Lehrerftande,

Und dennoch dankerfijllt das arme Herzx

Daß- eh ihn felbft der Tod non hinnen bannte,

Voraus die Seinen wallten hiinmelwärts.

Nun wär's vorbei für Alle mit Kafteiein

Mit Krankheit- Noth und Trübfals-Litaneien.

Schon wollte Petrus ihn zur Himmel fechften

Verweifen mitleidsoollr als ängftlich rief

Der arme Schelm: „Ach Herr- fill-wahr wir fechften

„Nie reichlich Hanf und Flachs- in Schulden tief

„Vin ich den Gläub'gern fchließlich weg geftorbenF

„Und ob der Nachlaß reichh ich glaub' es kaum--"

Sankt Peter lächelte: „Du haft erworben

„Als glc'iub'ger Dulder Dir den Himmelsraum.

„Im ird'fchen Soll und Haben find die Schulden

„Dir aufgewogen durch Dein Mehr an Dulden."

Heißtrocknen Blicke-3 harrte gottergeben

Die leßte. ein oergrc'imtes Mütterlein.

Nach kurzem Eheglück und Liebeleben

Lief; fie der Gatte_ in der Welt allein.

Des Vaters Ebenbild- dem einz'gen Sohne- .

War fürderhin ihr ganzes Sein geweiht- “

Vertrauend felfenfeft- daß einft er (ohne

Jhr lebenslang das ftill getragne Leid.

So fah fie wachfen ihn- gedeihen, werden,

Und nach den( höchften griff er kiihn auf Erden,

Er zwang das Gliick- warb Weib und Gold und Würde

Doch Hoffarths Stolz zwang ihn. Mit hartem Wort

Trieb er der Mutter alterläft'ge Bürde

Von feines Haufes Schwelle herzlos fort.

Fern blieb fogar er in der leßten Stunde

Sie_ ftarb oerfchmc'iht -* verfchmäht vom eignen Kind.- 1

Die Stimme brach ihr; und die todeswunde l

Umfing Sankt Peter grollend zorngefinnt: f

,Bei GottF und ewig foll er dafiir biißen!*- 1

Sie fchrack zufammen- fank zu feinen Füßen: l
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„Herrh Herr- o Herrtß und ihre Thränen rannen

„Er irrt wohl nur- einft war er brav und gut,

„Er wird es wieder werden- nehmt von dannen

„Ihn nicht im Zorn - es ift mein Fleifch und Blut!"

Von Petrus Stirne ichwand die grimme Falte

Wie einft vor Kaiphas' Hof ward weich fein Sinn

Zur Himmel höchften führte felbft der Alte

Der Seelen letzte: „Goldherz, zieh dahin,

-Verkünd's dem Herrgott mit der Macht der Zähren

-Wie Mutter-Lieb' und Treue fich bewährenl*

Y. Hannemann.

WiFi-Weines.

Thränen- Thränem wilde Fluthenx [l Immer fchweren düftrer ballen

Warum ftilrzt ihr nicht hervorx

Zu verlöfchen diefe Gluthen!

Ningt kein Schluchzen fich empor?

Stürme tofen- Donner hallen

Bliße zucken durch die Nacht,

Brecht die Dämme und die Schranken Und kein Regen ftillt das Sehnen

Und befreit was fchwer beengt! Diefe fchwüle bringe Pein !

Spendet Than dem fehnfuchtskranken- ' Thränen- Thränen- milde Thränen

Quellt hervor mich zu befrein!

xidawerl v. Naja-3km

Wunden Herzen- fchmerzverfengt !

Wundexslied 8er Wandmirlße.

(Gedichtet für das „Commersbuch deutfcher Landwirihe.")

Mel: „Strömt herbeif ihr Vblkerfchaaren l "

Einem unter allen Ständen

Zolle ich den erften Preis:

Dem- der mit erprobten Händen

Alle nährt durch feinen Fleiß;

Dem- der unfrer Mutter Erde

Samen ftreut und Frucht entnimmt

Wie es nach der Schöpfung „Werdel"

Gott im Paradies beftimmt;

Schloß einft durch den Regenbogen

Gott mit Noah feinen Bund

Bleibe er auch hold gewogen

Dem von uns bebauten Grund!

Unirem Mühen- unfrem .Ringen

Werde reichfte 'Frucht zu Theil L'"

Und fo laßt die Gläier klingen;

Heil dem Landbau, dreimal Heil!

l „Nie- fo lang' die Erde ftehet

x Höre Saat und Ernte auf! "

x Ja, der ältefte der Stände

Wird zugleich der letzte fein:

Otto Zi tanz Gruft-hen.

Sich die WolkenF wie zurSchlacht.

Und wie Gottes Wort ergehet

Nach der Sintfluth Hochverlauf :

Was auch die Cultur rollende -

,- Nur durch ihn'_kann fie gedeihn.
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fleröeaöe Stecher,

Reich mir den Becher Freund Lechzend uncfängt der Mund

Will noch mal trinken ! - Goldene Labe.

Siehft du - die Schatten nicht. l Weihevoll fchlürfeud die

Drüben mir winken? Göttliche Gabe.

l

Lieber Freund fpute dich.- -

Schnell her den Becher. -

Riefengroß nahen die

Schatten dem Zeeher!

Hell unt das Antlitz fpielt

Himmlifches Lächeln.

Während der Stirne Gluth

Schatten umfc'icheln.

Muß den gefchieden fein . Selig zur Seligkeit

Von diefer Erden. - h Schließen die Lippen.

Heimlich mit Noah dort

Nectar zu [tippen.

Hermann Ychäfer.

Möcht noch ein einzig mal

Selig hier werden!

Yet-[Wien.
Nach dem Vlamifmen.

Wo in der Straße fremd der Fußtritt hallt

Und üppges Gras. fortwährend ungeftört. _l

Mit grünem Rand die grauen Stein' umzieht. f

Dort fteht. gar öd. das lc'ingft verlaffne Hans. -

Die Fenfter blinken blau im Mondenlicht

Und ftarren feelenlos mit todtem Blick.

Dem Blick von Augen. die kein Licht mehr fehn.

Dem Blick des Armen. der fich blind geweint.

Vom hohen Thurm der alten Kirch herab.

Der grau fich in die Nacht aufreckt. ertönt

Hin ob der Stadt das alte Glockenfpiel.

Und wehmuthweieh. indes rings Alles fchweigt.

Klagt. fern verhallend. fanfter Geigenton.

.Helene Hmm-tl).

Yinx Weil,

Naht derSturm mit diiftermRaufchen.

Vöglein ängftlich duckend laufehen

In den fchwanken Zweigen!

Doch die ditrren Blätter haften

Auszuflattern ohne Rollen.

Gaukeln tollen Reigen!

Laß die Sonne doch nur grüßen -

Vöglein fliegen rafch mit füßen

Himmelsfreud'gen Tönen!

Das Verworfne morfcht im Staude.

Mit dem Edlen wächft der Glaube:

Sieg wird allem Schönen!

Wil Yil'berflein.

-
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Muf- einfamer Weide.

Die leifen Senfzer

Die ftillen Klagen

Hat braufend von dannen

Der Sturm getragen.

Ju Sturm und Wetter

Gingen wir beide

Seligen Herzens

Über die Heide,

Wie wilde Dämonen

» Eine finftere Heerde

- Raften die Stürme

Über die Erde.

Und Wolken amHimmel

Sich drohend ballten

Zu Rieienleibern

Und Schreckgeftalten.

Du fehmiegteft dich zitternd

An meine Seite

Und angftooll irrte

Dein Blick ins Weite.

Zum füßen Kofen

Zum Liebesgeflüfter

?tiaufchte die Heide

So wild und diifter,

_ Den Hals nmfchlangen

Mir deine Acme -

So iei es immer

In Freud nnd im Harme.

Mit meinem Leben

Will ich dich bitten

Vor Roth und Sorgen

Vor Sturmesniüthen.

Ich will dich fchüßen

Vor Trug und Gefahren,

Dein iüßes- weiches

Herz dir bewahren.

In Sturm und Wetter

Auf einfamer Heide

Schlofien fürs Leben

Den Bund wir beide.

f Seligen Herzens

j Gingen wir beide

i In Sturm und Wetter

Über die Heide.

x Fritz Weber.

Wu ein Älammliuclj.

Dein Frühling iei immer an Hoffnung reichf

An Liebe- an Knoipen und Blüthen!

Dein Sommer dem reichen Erntefchaß gleich

Den Du in der Scheuer magft hilten!

Dein Herbft fei wie eehter Rheinwein fo klar

Gereift iei Dein Glück gleich den Neben!

So fchön- wie das Chrififeft der Kindheit war

So fihön 1'ei Dein Winter im Leben! '

ZKM-echt Hcbul'ze.

iJ]
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ie Wiglialja.

Lockende Klänge

Riefen die Menge '

Hin auf die Bahn mit dem fpiegelnden Eis.

Uber die weiten

Flächen zu gleiten

Oder fich zierlich zu fchwingen im Kreis!

Welches Entziicken

Schon fich zu blicken

Nah an des reizenden Mädchens Gewand

Und ihr den hellen

Stahl an die fchnellen

Füße zu fchnallen mit zitternder Hand

Fort dann zu fliegen

Und fich zu wiegen

Neben der Holden mit klopfender Bruft-7

Scherzend zu lachen

Und zu entfachen

Kraft und Gefundheit und feurige Luft L

„So durch das Leben

Denkt er zu fchweben!"

Und wo der Lärm nur von ferne noch raufcht -

Seid zu beneiden

Zwifchen den Beiden

Fallende Flockenj was dort ihr belaufcht!

'M M P _ ,Heinrich e:fu-uke.

a r ch e n

Nun find die Rofen und Nelken verblühtj

Es blaut der Himmel fo blaß- fo mild-

Jui Walde fchweigen die Lieder.

Es ftehen im Frofte die Bäume fo bloß

Die Stürme riffen die Blätter los

Und wirbeln fie hin und wieder.

Laß ächzen die Blätterj laß faufen den Wind,

Ich halt dich geborgen- geliebtes Kind,

In meinen ftarken Armen.

Un-s macht nicht bange der Wettergrausf

Löfcht nimmer die Flamme der Liebe ausj

Drau unfere Herzen erwarmen. '

Und fchaut die Dämmrung ins Stübchen hereinj

Sie findet uns Beide felig alleinf



121

* 'MQ-S“- l i' "iii

Ein goldenes Märchen erfinnen:

Wie einft ein König im Morgenland

Im Walde die fchönfte Shäferin fand„

Und wie er die Halde thät minnen.

Und weiter und weiter fpinnt es fich fort.

Es drängt ohn' Starken fich Wort um Worb

Das Glück der Liebften zu weben. -

Da fchwinden die Stunden uns wie im Traum

Und wir merken es Beide vor Wonne kaum,

Wie felber das Märchen wir leben.

BDSM-e
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anton olwrn. Wenn fich zwei Herzen

fcheiden. Roman. Chemnitz. V. Richters?

Verlag 1893. Der neue Roman Ohorn's

ift ein feffelnd und anmnthig gefchriebenes

Buch. das jeden Qefer erfreuen wird. Er

gehört zur befferen Unterhaltungslettflre

nnd der Verfaffer felbft wird fich wohl

kaum die Aufgabe geftellt habenF ein künft

lerifehe-Z Abbild des Lebens und feiner

Kämpfe zu geben. Aus diefem Grunde

wollen wir ihm nachfragen. daß die pfycho

logifche Zeichnung feiner Charaktere nicht

immer ganz der Wahrheit entfprirht. Da

ift einmal Graf Corradi. der fchlecht ift

vom Haupt bis zu den Zehen. Jedes feiner

Worte ift Haß und Neid- jede feiner Thaten

Feigheit und Niederträchtigkeit. Wenn er

jahzornig wird. „brennt in feinem Antlitz

die unheimliche Narbe". Er ift der zum

Menfchen gewordene Ahriman. Jhm gegen

über fteht Baron Tautenhaim ein nobler.

feinfinniger Mann. Jedes feiner Worte

verrät ein edles Gemiiß er oollbringt fo

hochherzige Thaten und Nettungswerkq daß

er gewiß zum Ehrenprafidenten der Wiener

Freiwilligen Rettungsgefellfchaft ernannt

worden wäre, wenn es eine folche im

Jahre 1848 gegeben hatte. Er ift Ormuzd

in Perfon'. Daß Ormnzd fchließlich über

Ahriman fiegh ift nach der Anlage des

Romane-Z nicht anders zu erwarten. Wie

der Dachdecker oder Ziegelbrenner nach

oollbrarhtem Tagewerk. erhalt die Tugend

im letzten Kapitel gewiffer Werke ihren

Lohn auf die Hand ausbezahlt. Sonft

könnte man ja das Buch nicht „mit Be

friedigung aus der Hand legen". Die

Sprache Lhorn's ift klar und fließend und

manchmal poetifch fchön. Allerdings wiegt

fich (Seite 10) die glänzende Gefellfchaft

?auf Heinicke.

e:: e "LI "i"
 

 

('--moll-Sonate. Die etwas anfpruchsoolle

„glänzende Gefellfchaft" hätte fich doch mit

Sthankelftiihlen begnügen können. Der

:lion-an fpielt im Jahre 1848 in Oeftere

reia). Damals ging es in Wien etwas

bunt zu. Der Kaifer verließ im October

1848 das Schloß Schönbrunn, um fich

nach Olmüh zu begeben. Nebellifche Bauern

nerfperren ihm bei Stein an der Donau

den Weg. Der brave Baron Tautenhain

fprengt an der Spitze feiner Vanernfchaar

zum Entfaße des Kaifers heran. „Es lebe

Kaifer Franz!" fchallt es aus *der Mitte

feiner Srhaar, und immer lauter erklingt

ihr Feldgefchrei: Es lebe Kaifer Franz!

(S. 209„ 210). Die Rebellen ergreifen die

Flucht, wahrfcheinlich aus Schrecken über

die mangelhaften hiftorifchen Kenntniffe des

Baron Tautenhaiw der offenbar durch

feine vielen edelmüthigen Handlungen und

Rettungswerke allzufehr in Anfpruch ge

nommen. ganz liberfehen hatte, daß Kaifer

Franz feit 1835 nicht mehr lebe. Diefe

Epifode foll übrigens, wie es in der An

merkung (S. 211) heißt, „hiftorifch“ fein,

Und trotzdem fchäße ia) den Dichter Ohorn

fehr hoch. „Gewöhnlich“, fo fagt einmal

i Baron Tautenhaim „gleicht das, was man

Liebe nennß den Blumem die uns durch

Luft und Farbenglanz entzücken, fo lange

der Sonnenfchein ihnen lachd die aber bei

dem erften rauhen Herbftwind oder beim

Winterfturm oerwelken und verfallen . , .

Aber es gibt auch eine Vlumq die heißt

Weihnachtsrofef denn um das Chriftfeft

öffnet fie fromm und ftill die weißen

f Blüthen, die unter dem Schnee keimen und

ß treiben. Ja fie mag das Sinnbild der

f echten Liebe feirg die durch Froft und Eis,

l
l

l
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durch Sturm undDrang fich nicht abfchrecken

laßt zu blühen und zu begliicten . ..“ Und

diefer Weihnachtsrofe gleicht vielleicht nicht

nur die echte Liebe, fondern auch die echte

Dichtkunft. Mag der Dichter fein Saatkorn

auch in ungünftigen Boden ftreuen, durch

Froft und Eis, durch Sturm und Drang

fvrießt eo doch empor zu reinen duftiger

Wil-the.

[laune Weder.

Fir-thut- ron 'Fahr-nel'. Im Sommer

fturm. Gedichte, München. Druck und Ver

lag von l)|-. E. Albert & Co. Das find

man Gedichte eines Jünglings, der noch

ganz von den Schickfalen feines eigenen

Herzens in Aufbruch genommen wird, fon:

dern Gedichte eines gereiften Manne-H der

mit theilnehmendem und verftändnißvollem

Auge hinauablickt in die Welt.

„das öde Gefimpel von Liebe und Liebes

weh", das „ewige Schwerenöthen mit Heine'

fchem Winfelrefrain'ß die „Jammergeitaltem

die mitgewclrmtem,lyrifchem Kohl haufieren".

Er nimmt die Welh wie fie iftf und weiß,

daß der .Kampf um die hohen Güter des

Lebens die Aufgabe des Mannes ift:

„Das Sein ift ernft und unerbittlich.

Weh dem, der weichlich es verpraßt.

Nicht Sanftheit will die Welt vom Manne

Sie fordert, daß er kämpft und heißt".

Doch der Dichter kämpft und haßt nur

aus Liebe zum Recht und zum Vater-lande:

„Als Fußfoldat will ich mich werben

Jn's Dichterheer. zum Kampf um's Rechß

Will zornig ftreiten, freudig fterben

Für dich. zukünftige-z Gefchlecht".

Es beieelt ihn die wahre Vaterlandsliebg

welche nicht die Mächtigen allein. fondern

vor Allem den bedruckten Theil des Volkes

umfaßt die fich nicht in eitlen Phrafen des

Loves ergehh fondern wachfam und treu

jeden Fehler aufdeckt und tadelt.

Die Zuftclnde allerdings, die er als

Ideal preist, liegen noch fern in der Zu

kunft:

„O deutfche Menfchen fagt, wann feid ihr frei?

Von Kindheit auf zur Sklaverei verdammt,

In Kirche, Schule, Ehe und Parteß

Schleppt ihr voll Dunkel euch durch Rang

und Amt.

Vlutleer ward euer Denken. Euch entmannt

Die kleinlich zaudernde Befonnenheit;

In alter Vorurtheile Haft gebannt

Staat ihr entgegen euch dem Strom der Zeit.

Doch zivifchen euch erwachft fchon ein Gefchlecht

Das fich die neuen Wei-the felber prägt

Und nichts nach eurem vieldeutbaren Recht,

Nach eurer kümmerlichen Tugend fragt.

Das keinem Volksgenoffen es verwehrt

Selber zu fteuern feines Lebens Fahrt

Und das nur Eines rückfichtslos begehrt:

Ganz auozuleben feine Eigenart".

Und doch findet der Dichter, dem Soott

und Tadel fo herd von den Lippen fließen,

innige Worte, um fein geliebtes Heimath

land Tiroh feine herrlichen Berge zu rreifen.

i Nur fagt er( wie ich glaube, nicht ganz mit

Er haßt

Recht:

„Wenn vom Tiroleroolk die Rede geht,

Denkt ihr an Weihrauchwolken und Gebeb

Denkt an den Jefuitenhut erjchreckt,

Von dem es heißt, daß er das Land bedeckt."

Das „muokelftarkeW „nervenfrifche Voll“

der Tiroler hat manchen bedeutenden Künftler

und Dichter hervorgebracht. Das gedanken:

reiche Buch Arthur von Wally-ichs aber ift

in hohem Grade geeignet, die Theilnahme für

das geiftige Leben diefeo kerngefunden Lan

des in allen deutfchen (bauen zn fördern

und zu heben.

klannn dt'eder.

llincter .tee ook-fe. Roman in 2 Bänden

von U. komme'. (Chemnitz. B. Richter's

Verlag, 1893.) Wenn. wie wir vermuthen,

der Roman ein Erftlingsiverk ift, fo hat

fich der Verfaffer damit recht vortheilhaft

eingeführt. Das Grundmotiv ift zwar nicht

ganz neu. aber es ift in glücklicher Weife

erfaßt und durchgeführt. Die gefellfchaftlichen

Verhältniffe der vornehmen Kreife, f owie das

fchlichte Behagen ländlicher Beziehungen er:

fcbeinen trefflich gefchildert, und die Per

fönlichkeiten find mit Sicherheit und Klar

heit gezeichnet- fo daß die ganze Entwick

lung fvannend und doch natürlich ift und

die Gefchichte jenes wahren und gefunden

Realismus nicht entbehrt, der zur künft

» lerifchen Llusgeftaltung nöthig ift. Und wie

der Verfaffer feinen Stoff beherrfcht, fo

verdient auch die Form alle Anerkennung.

Die Darftellung ift frifä) und lebendig be

wegt und die Sprache, welche Wärme,

poetifche Anmuth und vornehme Klarheit

befiht, wird allen Situationen völlig ge

recht. Alles in Allem: Es ift ein gutes

Buch. deffen Ausftattung, wie bei allen

Wrken des V. Richter'fchen Verlags, in

jeder Weife würdig und gefchmackvoll ift.

anton ()liarn.
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1-). r. Il. in 81. k'. Sie haben Talent'

und gute Ideen. find aber hie und dn noch

unfiiher im Ausdrucke. Wir glauben. daß

Sie uns .noch ganz Vollkommenes liefern

werden. darum lehnen wir heute ab.

l( 7. 117. in 11-111. Einiges fehr ge

lungen, andere-Z fehr ungenügend. z. B. der

Reim: „Urfprung hat- Ungenad". Viel

leicht entfchließen Sie fich, das Poiim zu

oerbeffern. Nie darf ein Dichter von feinem

Stoffe fo eingenommen fein. daß er glau

den könnte. dem Stoffe zuliebe wiirden ihm

Formfehler nachgefehen werden. weil er zn

trage wary eine tadellofe Form fo lange zu

fnehen- bis er fie gefunden hat.

1?'. le b'. in .1. „Sommertag" ange

nommen. Im „Blumenftrauß" ift die letzte

.Zeile unklar. Warum ein „fchwindend" Ge

fchlecht? „Sonnenaufgang“ ift noch fchwach.

Die Stimmung treffen Sie aber überall

vorzüglich und darum find wir auf Ihre

Natur-Schilderungen gefpannt.

.4. (*1. in 1717-8 (1.-8. Noch nicht druck

reif. Doch dürften Sie mit der Zeit Befferes

leiften. Die letzte Strophe ift am fchwachften.

„Sabbathtag - geh' ihm nur nach", folch

ein Reim als Schlußeffect wirkt bös.

11. 8011. in 8-11. Leider ift Ihre Bitte

unerfiillbar. weil das Gedicht fiir unfer

Blatt nicht genug vollendet ift.

11.1.. in 13-111.. Fiir uns nicht verwendbar.

In einem Thüringer Blatte wiirde es fich

aber recht nett ausnehmen und gewiß ein

zahlreiches Echo wecken.

13. 1*'. in 11-11. „Refede" angenommen

obzwar drei unreine Reime ihren Duft be

einträchtigen.

1*). 1). in lil-au. Noch urgenügend. ob

,zwar inhaltlich und rhythmifch gut, Hier

einige Fehler: „Dunkel fchluchzt ein Ton.“

„Ihre Gluthen mögen fluthen." Man kann

wohl im Dunkeln fehluchzen aber dunkel

l 1' fl 1

fehluchzen kann man nicht.- Flnthen können

nur fliiffige Sachen. - Dann:„Traume-Z

rofen" und „Tief verfuinpft in blut'gen

Qualen kroch mir meine Seele lang." -

Vermeiden Sie folche Verfehrobenheiten und

unmögliche Wendungen!

111. 1*'. in 1"-11. Ware verwendet worden.

kam aber zu fpät.

1N. L'. in 11. „D K. ich m. D. n. wecken";

11. 8. in 13. „Einfamkeit" und „Am

Kamin". Nr. 1; 1). 117. in 8 1/1'11. Die

Abhandlung über W.: 6. L. in 11. Sprüche;

Frl. b). 1). in 11-11. „Auf d. T. eines

Diehters"; l1).'1'.in .1-11. „Mondaufgang“;

k). (11111' 2. Allesh mit Ausnahme von:

„Wünfche für eine Freundin“; (j, 1-1. in

81.-11. „Flugfommer"; 11. (111. in lK-ci.

Die drei Ueberfeßungen; 1?. 11. in 1*'. n. 1'111.

„Der Jettatore" mit Weglaffung des Epi

logs; b'. 11. in k'-t. „Klage" und „Ein

Traum“ ; 6. 1*'. in 6-11, „St,rnfchnuppen";

1N. '11.. in 13-11. „Wahlfprüche"; B'. l). in

14. (j. „Die Stunde“; '1*11. k'. in 8-11.

Alles; 011. 1( in .-1-11-0-11. Beide

Lieder.

angenommen.

Ö.. 1L. in U-l.; k', 1L. in 1..; 6. [i.

in (1-11; 1*). 1L. (111,7) in 1)-11; 11.11.

in 71-1111; 11-'. Zi. in 'l-tz 0. r. 1)

in 17-11; k'. 1(-1). in 8-6; 13. lle

in 0-81

1)n1111611c1 img-016111117.

Die Linoenäer p1attcientue11e1* (ie

ciiahre erfuchen wir noch um Geduld.

1111911 unseren rei-kehrten 116861-11 uncl

dium-beidem fenden wir 'anläßlich dee.

Jahresweihfelo' unfere aufrichtigften und

herzlichften Glüctwünfche!

Cireulan der» Exp-edition.

In der Erlcheinungsweije des Yeutlchen Yichterheiui's wird durch die neuerdings

welhfefnde .Fette-ng und durch die Ileberliedt'ung den Verlages nach ?sien heine Yen

deruug eintreten.

W_»„ - e _e

Dagegen dürfte eine ?änderung des bisherigen 'xrincipes vor

altem im Yriejkajieu uufeces Ylattes zum Yin-drinne gefangen.

:__e
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.
:Die neue Yednction erblickt beine Tugend darin, die (Sinkender unoerwend

barer Gedichte lehren und unhöflich zurümzuweilen. Jeder Yichter, Wonders der

xintänger, weicher noch wenig Yefbmirititi übt, liebt [eine Creijie-frmht wie eine

Mutter auch ihr mißrathenes xiind fiebt. ?sein ihn durch Ypott verletzen 7 Die neue

?reduction rehneiauf höfliches Entgegenliommen und wird es auch ihrerfeits an einem

"drehen nicht fehlen fallen.

In Erbenntnit- dehen, daß ein Gedicht mit einigen Yehfagwörtern oder einer

?hrafe nicht beurtheift werden Kann, wird der ?Zi-ielliaflen unteres ?italie- die den

abgetehnten Gedichten bisher in ?arenlhele beigefügte [Kurze ?Begründung wegfahen.

?sie der ?rofpect des neuen Herausgeber- verfpricht, wird das xichterheim auch

einem fiberaterem *Yrinripe af- bisher hufdigen und ein politives, hohes cDiet ner

Fatgen. ?Bir faden aua alt diefer. Gründen jeden Freund echter ?dene ein, unterm

?platte näher zu treten, weiches [eit jeher ein Yaminefpuniit der benen Vertreter

deuttcher Yichtliunti und diefer ein geachtetes, nornehmez, eigenartige:- Qrgan war,

benimmt, in Yuhunft Führerrofl'e zu übernehmen.

oicxfxpociition i108 dei-wovon dienten-beine

R7611, 7111. .10.q9kq3-ui386 l0.

Schluß der Reduction am 5. Januar 1893.

Die nächfte Nummer erfcheint am 1. Februar 1894.

?Watt-verzeichnis.

„Nachtruhe" non Jenfen- „An die Lefer“. von Geißler, „Antritt-Worte" von Ma

jerszkn, „Neues von F.A.*Gr.non Schack" von Karl Bienenftein. W Gedichte von A. Son

nemann, Adalbert von Majerszky- Otto Franz Genfichen, Hermann Schäfer- Helene

Swarth- Angriff Silberftein, Fritz Weber, Abrecht Schulze* Heinrich KrufeF *Paul Heinicke.

- Bücherfchau. - Briefichalter. »- Cirrular der Expedition.

W* YachdruM der ?cola und größerer Dichtungen in untertagt, xlbdi-uG likel

nerer _Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gejiattet.

Beftellungen find zu richten (in di: [xpeclitwn, Einfendungen an die 'Ketten-tler.

(tea „deutschen oioblerbeim" in Men, 7'". loeefegnese |0,

Verlag „deutet-'108 biobterbelmfin "ion, "Verantwortlich": Mende-*t Co.. Maureen!,

Druck Liam": 8. Seeezeh 7.17.7'.- 711, Zierggaffe x04.

d

*I



k

 

Mount-lien *.7 inul.

Organ für Diciitinnfi uncl (Kijiji. (Der „Denifaien Münch-file“ 28. hinauf.)

Herausgeber: xxl-albert von ?unfer-Mu.

keel-3:] 17c. *hailrfjiiln-l., katana-Zink). blau nliÜuiert: (ini-on Felle Luc-ti

lrancllung, non-ie ctirolct. clurcli clio Lixpeeiition (163 deutschen Weinert-sinne in Wien. 1'111.

sbbentellungeu "einen nur bin 30. .luni dem'. 31. dauernder angenommen.

ltLiuealno Nummern a 50 yt'an. 5 Zille-lc einer Nummer 1'50 din.
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wahre lücli.

enn jemat- er. dein eigen war im :Le-ben,

?kenn das Erefchlcti er. je dir aiwertraule,

?Senn du gefühlt' [ein wunderbares ?sehen

E' dann nimm alle :Klang-t, alle :faulen

Der Farben fchönfle nimm und _jene Töne

Your Yegenbogengfauz im Ytrahf der ,Sonne

*xlnd lchildre mir dee- wahren Grünte- Schöne

?lud [childre mir c5 felbft mit [einer ?Ic-une!

G male es getreu, daß ich's er'tenne,

?Kenn ie es mir auf meinem ?Reg begegnel -

.Daß ich'- erfalfe, daß ich mein er. nenne -

?ind fei bedanlll dafür und lei gell-guet!

.klima Theiß.



Wertes vonMbolfxYt-iebrich rafvonÄchach.

Von ,Karl Yienentiein.
 

in tieferfcht'itterndes Drama

T J hat Ghaf fiSchackin „Walpur

-J-c * ga'lge cha'euMeiftet-Gebert

/MW Lehrer an der Hochfchule zu

Heidelberg hat Walpurga, eine Nonne, aus

demKlofter entführt und fie zu feiner Frau

gemachtDurch den von einetnMbrder zuLode

getroffenen Juden Baruch gelangt er zu

großem Reichthum, Später lernt er die

italienifaze Gräfin Olympia kennen und ift

daran, feinem Weibf das ihn abgbttifch li bt

untreu zu werden. Eine Szene die Wal

pnrga belanfcht, macht fie mit der ft'ind

haften Liebe (fterberts bekannt. kiiafend ver

Eiferfucht fchenkt fie nun ihrer Dient-rin nnd

Freundin Beata GehörF als diefe den fcheiu:

bar begründeten Vet-dacht ansfprichtf daß

(herbert den Juden ertttordet habe- um zu

beffen Gold zu gelangen. Sie gibt nun

ihren Mann bei Gericht anF um ihn von

der Italiener-in abzubringen. Als fie fein

Todesurtheil hörtf fiegt wieder ihre Liebe.

Es ift aber zu fpätf Gerbert wird hinge:

richtet, Nach feinem Tode kommt feine 11a

fchuld aus Tageslicht. Walpurga ftirbt im

Klofter, dent fie entfloh. Dies in wenig

Worten der Inhalt. Das tragifche Motiv

diefer Dichtung ift der Jrrthnm. Die tra

gifche Schuld Gerberts liegt in der fundi

gen Erwerbung feiner Frau und ferner in

der Lüge feines Lebens daß er feinen Reich

thum einem Artanum verdanke, Die Schuld

Walunrgas liegt in dem Bruch der Klofter:

gcliibdet daß fie derhinnnlifchen Liebe zu:

gunften der irdifchen nntrett wird. Tiefe

beiden Geftalten allein weifen fchon attf den

blutwarmen Puls hin, der das Trauerfpiel

durchrollt. Das find Menfcheu von echtem

Fleifch und Blut. Geftalten. wie fie nur ein

großen großer Dichter hinftellen konnte.

Neben Scenen von einem zauberhaft thri

fchen Schwunge ftehen wieder andere Volks

fzenen- fo frifchf fo herzerquickend. wie fie

nur das Auge eines echten Dichters zu

fchauen vermag. In allem liegt dann noch

ein tiefes, inniges Gemi'tth und eine Weh

ntnthf die an vielen Stellenzu ergreifendem

Ausdruck kommen. Ich weiß nicht, ob Wal

purga fchon irgettdwo aufgeführt wurd.;

wenn es aber nicht gefchah„ dantt verdienen

die dentfchen Bühnen überhauptkein große-:i

Drama, dann erklären wir dentfchen Geift

als bankerott und dcutfche Kunft fiir ver

loren.

?lion den neueften WerkenSchacks fcheint

mir keines für die Bühne beftitnmt zu fein.

Dafür fpricht fchon der oftmalige Wechfel

der Sc nerie nt d der Mangel einer einheit

l

(Schluß.)

lichen drautatifchen Fabel. Es find phano:

nteuale (f)edanteudi-htungen, die jedem, der

fie mit Aufnterkfatnkeit und Liebe lieftf

zwingen, ntit Ehrfurcht zu dein greifen

Dichter emt-orzublicken.

Sirius ll:idet die Sintflutfage in ein

tiefpoetifches Gewand. Der König Sirius ift

ein fchrecklither Thrann der Urzeit. deffett

Macht auf einem (brand von Blut ruht.

Ein fnrchtbarer Olufftand gegen feine Te

fpotie wird niedergefchlagen und feine Herr

fchaft ift gefichert. Nun kann aber Gott all

der Jiuchlofigkeit auf Erden nicht mehr zu:

fchanen und er fchiclt die große Flut. Nur

Noah tttit wenigen rettet fich auf dr Arche.

Sirius felbft wird von den Wellen ver

fchlungetn nachdem er in feinem fluthunt

raufchten Riefenpalaft einen vergeblichen

.nampf gegen die emporkletternden Niefen

kämpfte. Es ift nicht möglich all die tiefen,

großen Gedanken der Reihe nach anzu

ft'ihren. von denen diefe mächtige Tragödie

des Menfchenthnms voll ift; nicht in ein

paar di'trren Worten laßt fich die groß

artige poetifche Schönheit faffenf und wer

Smart kenntt wird fich auch dariiber nicht

wundern, daß fich die Diction ftetlentoeife

zu einem fo erhabenen Schwunge fteigert7

wie er nur in den Bfalmen des königlichen

Sängers zu finden ift.

Den Schluß meiner Betrachtung bildet

„Das Jahr Eintaufend.“ Jui Mittelpunkt

fteht die Geftalt Shlvefter ll. jenes mit dem

arabifchen Geifte vertrauten Vapftesf von

dent die feltfamften Sagen durch das Volt

gingen. Auf dem Wege der Magie will

Shlvefter den (enten Nathfeln des Lebens

auf die Spur komm-n. Dax als er fich zu

tiefft in Zrrwahn und Frevel oerftrictte,

tritt fein befferes Ich in Geftalt feines

Schattens auf ihn zuf weift ihn auf den

rechten Weg und Shlvefter wird nun der

Stern in den wildgehenden Wogen feiner

Zeit. Den Hintrgrund, von dein fich diefe

düfterfchbne Wapftgeftalt abhebt, bildet das

Jahr Eintanfend mit all dem Samen7 den

der Glaube an den Untergang der Welt

gebar, und der Aufftand des Crefantius in

Nom „Das Jahr Eintaufend ift ein Seelen

getnc'ilde crgreifendfter Art im Rahmen der

genialen Darftellung einer Zeit, welche die

fonderbarften Gegenfcihe reifte. Mancher

Dichter hat fich fchon an das Thema ge

wagt. fo Hehfe, Wilbrandt; keiner aber hat

es fo intenfio erfaßt wie Schach deffeu

Dichterkraft hier einen ihrer fchbnften Tri

umphe feiert.

Seien mir noch einige allgemeine Ve

merkungen oergönnt.Sätntntliche Dichtungen

""" ' [LU
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des Grafen Schock find der Ausdruck feiner

Verfönlichkeit. Sein edler. großer. allem

Hohen zugewandter Sinn foricht fich in der

Kahl feiner Stoffe aus. Selbft dort. wo

er oerfpottet und feiner beißenden Sathre

die Zügel fchießen läßt. bewahrt er feinen

vornehmen Tact. Das Reine. Lautere feines

Wefens. fein klarer Geift. fein an den vor:

züglichften Muftern herangebildetes Schön

heitsempfinden finden ihren Spiegel in

feinem eigenen dichterifchen Ausdruck. Er

liebt den Vers als das eigentliche Mittel

poetifcher Darftellung und handhabt ihn.

felbft in feinen fchwierigften Forma. mit

ftaunenswerther Gewandheit.Wenn wir ge

lernt haben. der Stil fei gleichfam der eon

centrirte Ausdruck dcr Werfönlichkeit. fo

trifft dies bei Schack in vollftem Maße zu.

Auch feine Vrofa ift von einer vollendeten

Schönheit. daß ihr nur der fließende Rhyt

rnus fehlt. um als Gedicht hervorragend

f-.er Art zu gelten. Ich denke da befonders

an das claffifche Werk über Woefie und

Kunft der Araber. deffen Schlußcapitel einen

Zauber bergen. dent fich keiner entziehen

kann. Auch auf einen erfchütternden Klang

möchte ich aufmerkfam machen. der viele

Dichtungendes greifen Dichtergrafen durch:

die des 'Angenlichtes entbehren mi'tffen.

Graf Schack leidet felbft an einem hoch

gradigen Augenubel. und der Ton den cr

in diefer Richtung anfchlc'igt. ringt fich aus

der tiefften Bruft des Dichters los.

In dem Gedichte ..Die Luferfahrt"

fagt Schutt: „Früh ftirbt dcr Knabe. den

die Götter lieben.“ Wir fagen aber entge

gen: Wen die Götter lieben. den laffen fie

alt werden und erleben. daß feines töeiftes

f Kraft nicht ebbt. fondern zunimmt. Es ift

h erftaunlich und wohl ein ganz ungewöhn

licher Fall. wenn ein Dichter in vorge

fchrittenem Alter Werte fchafft. die den beften

i f.inerfrühcren Tage nicht nur gleichkommen.

fondern fie fogar tibet-ragen. „Sirius" und

..Das Jahr Eintaufend" find folche Werke.

Da wird immer über den Mangel bedeuten

' der Dichterindioidnalitciteu geklagt. hier ift

eine. Nur ft igt fie eben nicht zum Alltag

herunter und die Meinen fcheuen den fchwie

rigen Pfad. der zu ihr empor fiihrt. Wer

aber hinaufgekonuuen ift. der bleibt auch in

diefer reinen klaren Höhenluft und fehnt

' fich nimmer zurück in die Stickluft der Nie

derungen. durch welche die Sonne nur matt

f leuchtet. die aber oben emporftcigt. erhaben.

wie am erften Schöpfungstage.

zieht. es ift der. wenn er von denen fingt. .

olljengrab.

Ein Aar. von hallendem Tritt gefchreckt.

Fliegt auf ins Himmelsblau.

Der mächtigen Fittiche Schatten bedeckt

Zwei Männer. wild und rauh;

Die kommen von Süden krank und wund

Gewandert unverdroßen.

Der neunzigjiihrige Thorismnnd

Mit Sigbrant. feinem Genoffen.

Sie haben erklommen den fteilen Pfad

Und fchau'n. gen Norden gewandt.

Vom flechtenumfponuenen Alpengrat

Jus weite. waldige Land.

Und müde gelehnt auf den efchenen Speer

Spricht Thorismund. der greife:

..Es ift untfonft - ich kann nicht mehr.

Zu End' ift meine Reife!

Wir müffen fcheiden. - fall' auf dein Knie.

Nimm diefe Kapfel von Gold. -

1.:))
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Mir zittert die Hand. - ich hab' es nie

Im Leben laffen gewollt. -.

Darinnen liegt. das ich blutend in Haft

Aus regnenden Speeren gerettet.

Darinnen liegt zur ewigen 7).'aft

König Tajas Herz gebettet !

Das Herz. das jeden reichften Preis

Der Heldenehre trug.

Das heilige Herz. das hoch und heiß

Fiir Volk und Treue fchlug.

Das lachend laufchte dem Todesruf

Zu lauter Bitterniffen.

Und das am donnernden Berge Vefnv

Die römifchen .Lanzen zerriffen.

Steh' auf und reich' mir deine Hand

Und wand're gen Mitternacht

Durch alles gefegnete dentfche Land.

Bis wo das Meer hält Wacht.

Das baltifche Meer. das grün und klar

Die troßigen Kiiften umbrandet.

Auf denen einft die freudige Schaar

Der gotifchen Ahnen gelandet.

Und dort ergreife den goldenen Schrein

Und fchleud're das köftliche Gut

Ju das hell aufjauchzende Meer hinein.

Jn die fröhliche Heimatfluth.

Dort mag es ruh'n von aller Noth.

Wenn die Wellen es fchmeichelnd umfchc'iumen. -»

Mich aber laß in den feligen Tod

Einfam hinüberträumen.“

Ein Händedrnck. - ein rollender Stein. -

Und ftille wird es im Rund.

Am moofigen Felsblock lehnt allein

Der alte Thorismund.

Von ferne noch funkelt der Goldglanz klar.

Die wuchtigen Schritte perklingen.

Und drohen breitet der Alpenaar

Die majeftätifchen Schwingen.

?auf Yartori.
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Uerdlandlieder.

Win Fluß im halfen Mord'enland.

Ein Fluß im hohen Nordenland Es fteht ein Strauß Vergißmeinnicht

Schwemmt ab mit jedemWogenfchlag 4, Gar nahe an des Ufer-3 Rand.

Des Ufers hohe-Z Schilfgewand. f Die Woge unterhöhlt ihn. bricht

Und fchlürft's hinab inJahr und Tag! Den blauftenKc-.lch vom höchftenStand.

“Ilsphodelos und Binfe fchlingt UndDufprichftauch..Vergißmeinnicht!"

Die Welle tief auf Flußes Grund. I Menfch. auf deinem hohen Ort:

Und wie auch heiß das Leben ringt. Die Erd e fpült. und dein Gedicht.

Dem fernftenFleck kommt feineStund'. Nicht allzuferne Stunde fort!

Vorlieben.

Jin Romsdal hoch im Rordenland

Steht Felfenwand an Felfenwand.

Wie fchwarze Schiffe. die betheert.

Den Bug einander zugekehrt.

Sie ragen diifter. fchroff und fteil.

Bald Ram vom Schiff. bald droh'nder Keil.

Als ob ein Edda-Götterheld

Bei Götterdämm'rung fie gefellt!

Der Zeitenfchnee als Wafferfall

Raufcht her aus ungeahntem All.

Wie Schnee vom Riefendach gekehrt -

Ein Widderfell. das Loki fcheert.

Gigantifch. majeftiitifch. - facht.

Wie der. fo Raum und Zeit verlacht.

Geht ftumm der Fall zu Thal vom Berg - *

Ein Riefen-Wafferfeuerwerk!

Wie aus des 'Thor geivalt'ger Fanft

Rakete auf Rakete fauft'.

Doch. wie von Freha's milder Hand.

Des Feuers wilde Macht gebannt -

So überm Nebel hoch vom Grat

Sinkt Gletfcherwaffer her zum Pfad -

Leuchtkugel - Traumgeweb - ein Kleid.

Fiir eine Riefenbraut bereit !

„,

et- -i:
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Vom Schiefer felbft rinnt fchwarzer Gnß.

Als flöfz' vom Phlegeton ein Fluß.

Ein Arm hoch oben. unerkannt.

Und triefte an der Felfenwand!

Urrefte find'a vom Höllenmafz

Aus wilden Genius' Tintenfaß.

Der hier fein'Felfenepos fchrieb.

Das Brnchftück in den Wolken blieb.

.Raum reicht der müde Blick hinauf

Zu Felfenbnrggekrönter Wand.

Die aus dem Chaos hier entftand!

l

l

|
l

f l Wie Dämpfe fteigt's aus Kratern auf.

i

f Und mitten durch der Spalte Thal.

Bald kiefernreich. bald bd und kahl. -

f Smaragdenblan geht Flußcryftall

Bald See. bald Bach. bald Wafferfall!

l Der jeht fich fteten Gang gelobt.

i Dann ob der Hinderniße tobt.

| Und wenn er ansgeziirnt. gegrollt.

i Wie Menfchen auch. zu Grabe rollt!

Wie braufender Walkürenruf.

Wie Staub von Grani's fcharfem Huf.

Geht jetzt ein neuer Fall ihm zu.

Und ftört ihm der Seeunde Rnh!

*

N- >1

Geht unfer Weg zum Tartarus?

Führt hadeswiirts der Naun1a:Fluß?

Nein. er. fo unerhört. und groß

Führt auch uns in der Heimath Schoß.

Wordftalfrlen.

l

Durch den Bafaltleib der Erde f An dem Schaumesgefälle

Flogen wir donnernd dahin. ' Blühte die Erica;

Dampfmolken waren die Pferde. Auf dem Schiefer der Walle

Wunder ift's. daß ich noch bin! War dem Himmel fie nah,

Und in den tiefften Schlünden.

Wo das Beben verweht.

Nahe der Unterwelt Gründen.

Himmelnah war der Poet!

1L_ *_-_.._.„e_> Me_.,_e S. WSA. ,
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Wie wenn ein Vogel aus dem Waffer taucht

Heben fich meine Gedanken

Wie wenn ein nordifch einfam Hüttlein rauchh

Wölkchen empor fich ranken

Denk' ich an Dich!

Wie wenn die Möve in die Schaumkron' fchießß

Schwimmende Beute zu jagen

Wie wenn ein Schleierbach zu Thale fließt

Drunten dem Meere zu fagen:

Jch denk an Dichl...

So fchwebt mein einfam Denken auf und ab

Doch nur um Dich zu umkreifenf

cDenn weil ich Dir mein Herz nun einmal gabX

Sing' ich mit Tönen, leifen:

Ich denk' an Dich!

Mellerud.

Und ein Vögelein darin

„Ach daß ich gefangen bin! “

Wljttftxs.

Hoiho! ein medicinifch Lied

Soll flott dem Stahl entftrömen!

Was Ilja-Z- Nibelungenz Eid!

Was Cato- Vhilopoemen!

Der Mode Ton erheifcht es jaf

Nach Zola und nach Jbfen

Der Medizin Compendia

Woetifch abzgipfen.

Hans Schluckmund kam vor langer Zeit

Ein Jüngling noch an Jahren

Als kecker Burfch voll Freudigkeit

Gen Heidelberg gefahren.

Vom Vater war ihm zum Beruf

Gefeß und Recht erkorenf

Doch zu fo niedrigem Behuf

War Schluckmund nicht-'geboren'

Einen Käfig fah ich tragenr f Vögelein, ich leb' in freier

1 Luft und fleuch' wohin ich will

Und ich hört' es zirpen- klagen- Doch- bezwungen- tönt die Leher

f Einer; oder ruht ganz ftill!

*_* **** ** “fi'i

xu'fred Friedmann.
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Der zog in allen Kneipen nm

Vom Abend bis zum Morgen.

Wer wollte auch um Studium

Und Wiffenfchaft fich forgen?

Doch lange trieb er's nicht fo fort

Dem Buffer folgt die Belohnung:

Eine LungenfclnoindfnGtsbazillenkohort'

Nahm in ihm ihre Wohnung.

Er fühlte fich fo krank und matt,

Kreuzlahm an Kopf nnd Lenden.

„So will ich“- fprach er; Schwärmens fatt7

„Als Rechtsgelehrter enden! 'i

Den Codex nahm er fieh zum Pfiihl

Sein Haupt darauf zu legeny

Und fo gebettet ift er kiihl

Verfchieden von Rechts wegen.

Dem Vater hinterließ er bloß

Dies Buch nnd feine Schulden;

Der fchlug das Corpus Juris los

Er löfte keinen Gulden!

Bei einem Trödler lag es dann

Verftauht in einer Ecke

Und träumt allda ein Säculum

Von feinem edlen Zwecke,

Da endlich ward's nach langer Haft

Aus feiner Nnh' geriffeu

Durch Samuel Strebfam- der mit Kraft

Und Luft des Rechts befliffen.

Der nu'jlzte bis zum Morgenroth

Das Ungethier; das große;

Doch tiickifch lauerte der Tod

Ju des Folianten Schoße.

Denn die Bakterienkolonie,

Die einft fich eingenifteh

Jin Bergamentenband hatte fie

Sich fröhlich fortgefriftet.

Sie bildeten einen monarchifchen Staat:

Eine alte Mikrobendame

Jiegierte das Reich mit Rath nnd That;

Hochadlig war ihr Name!

Jm Jahr der franzöfifchen Revolution

War fie zur Welt gefommem

Sie hatte feit diefem Jahre fchon

Keine Nahrung zu fich genommen

War gleichwohl noch eine gnte Varthie

'“" [Ö]
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Und viel 'bekomplimentieret:

In des Code.; Trockenheit hatte fie

Sich trefflich confervieret,

Da plötzlich erfchien eines Morgens fchon

Um achte der Kanzler im Rothe:

..Eine focialiftifche Revolution

Droht' dem Bacillenftaate.

O weh! wir haben am längften gelebt!"

Er fpraeh's mit trauernden Mienen.

(Des Bellamy großes Erlöfungsrezept

War leider noch nicht erfchienen!)

..Und daß fich das Volk fo rebellifch betrug.

Seine Führer haben's verfchuldet.

Man hat fie. dacht' ich. lange genug

Jn unferen Reichen geduldet.

Am fchlimmften von al( den Empörern ift

Einer. der Jbfen geheißen.

Er ift ein grümlicher Veffimift.

Doch fpielt er mitunter den Weifen.

Des Jbfen lampenölduftende Kunft

Geht nicht von Bhöbus Apoll aus;

Er fchwefelt btauen Sophiftendunft

Und macht aus der-Welt ein Tollhaus.

Er zieht die Welwerbiffenheit groß

Mit feinen Uhugefüngen.

Wär' ich Regent eine Stunde bloß.

Ich ließ' den Jbfen hängen!“

Die Kaiferin fprach mit fichereni Takt:

..Der Vöbel bleibt eben Vöbell

Er ift (ich hab' es immer gefagt)

Ein unzufriedenes Möbel!

Was ich ihm geben kann. ich geb's;

Ich kenn' meine Vappenheimenfes L

Es brüllte bereits die römifche Vlebs:

»KMS-rn cet Streetwear

Des Volkes Parole ift: ..Gut gefpeift! “

Es will auch etwas Vergnügen. -

Ich fchaff' es ihm. und des Aufruhr-Z Geift

Liegt in den-(enten Zügen.

Die Volkszah( ift ftark und das Land befeßt:

Auswanderung fei der Wahlfpruch!

Kolonialpolitit betreiben wir jeßt

Und weden des Aufftands Bahrtuch!“ -

[öl
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Im Reichsorgan ftand bald nachdem:

„Der Frieden ift'gekommen - _

Und der fozialen Frage Problem. z

Endgültig ad acta genommen!

Freizügigkeit gilt in vollftem Sinn!

Zieht hinj den Heiden predigt! -

Eine Prämie erhält als Reifegewinn,

Wer kolonial fich bethätigt!“

Die Völker vernahmen's mit lechzender Gier

Dem Weckruf folgten fie gerne.

Los fchwirrtederSchwarm aus dem engenRevier

Hinans in die lockende Ferne.

Sie fragten nicht langex wohin es fie warf;

Sie fuchten nicht viel nach Objecten.

OStrebfam! was forfchteft du doch fo fcharf

Im würdigen Buch der Vandekten!

Bacillus hierj Bacillus dort!

Das war ein arges Drängen!

So mancher blieb zum Glück fofort

Am Gaumendeckel hängen.

Doch andre trieb's zur Lunge hin;

Die wühlteu fchlimm dort unten!

(Des großen Koch „Tuberkelin“

War leider noch nicht erfunden!)

Da fafz die ganze Höllenrott'

In Strebfams Bruft verfchloffen.

Den Sterbenden umtanzten mit Spott

Accurfius* fpiße Gloffen. -

Ein Corpus Juris ward aus Erz

Als Grabmal dem Todten gefpendet'

Drauf ftand: „Ermeffet unfern Schmerz!

Er ift am Jus verendet! “

Und diefes Sanges Schlufzmoralj

Sie fei euch nicht ver-hohlen.

Horaz fchon hat fie hundertmal

Mit viel Gefchick empfohlen:

„Verfteig' dich nicht auf Gletfchereis,

Steig' lieber auf den Knicbis!*)

Verfumpf' auch nicht im Wiefengleis:

h/leäio tutiZZirnuZ idiZl

*) Ein Berg mittlerer Höhe in badifchen Schwarzwald.

Elta ?Rich-left.

'Wi-p'
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Wes "Vogels, Gabe. '

Es flog ein Vogel oor mein Hans

Und bat fin) ein kleines Krümlein aus.

Ich gab's'ihm. und er feßt' _fich nieder; :

Da weht' der Wind .ihm aus dem Gefieder

Ein Körnlein. das fich drin oerfangen;

Das fiel zur Erd'_ undift aufgegangen. z

Dann fing es an emporzufteigen

Und ward ein Baum mit fchönen Zweigen.

Unter den Zweigen die mich-fchüßen.

Kann ich nun froh _mit andern fißen.

Z. Trojan.

ögel mtb Blumen,

Vögel und Blumen! Nicht gern entrath' ich im Zimmer der beiden.

Denn fie entrücken mich rafch laftenden Nöthen des Tags.

Stets im keuchenden Frohn wie wir auch miiht die Natur fich.

Pflanzen uud buntes Gethier fchafft fie zum Außen allein,

Aber vom Wanne befreit der kläglichen täglichen Nothdurft

Sonntagslaunig und froh wirkt fie als Künftlerin hier,

Zwecklos duftet die Blume und zwecklos fingen die Vögel.

Zwecklos fchaffen: es ift eigenftes Wefen der Kunft.

xtl'berl Weller.

Vit- finö ftelien.

(Aus dem Englifchen des WilliamWordsworth).

O Bruder! ein fchuldlos Kindergemiith.

Leicht athmend im Morgenroth.

Dem jung und frifch das Leben blüht.

Wie wüßte das pom Tod?

Ich traf ein kleines Bauernkind.

Acht Jahre war fie alt.

Von kraufen Locken licht und lind.

War dicht ihr Haupt umwallt.

Gefund und rauh war ihr Geficht.

Und wild ihr wallend Gewand.

Süß glänzt' ihr fchönes Angeficht.

Daß ich bewundernd ftand.

.__,.____._-.*..Q
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..Schweftern und Brüder. liebes Kind.

Wie viele mögt ihr fein?“

..Wie viele? Unfer fieben wir find!“

Sie fprach's und ftaunte mein.

..Und wo find alle? Das fage mir!“

„Herrl Wir find unfer fieben:

Zwei find zur See und weit von hier.

Zwei wohnen in Conway drüben.

Jm Gottesacker liegen zwei.

Bruder und Schwefterlein.

In der Kirchhofhütte dicht dabei

Wohn ich und die Mutter mein. “

..Du fagft. daß zwei zu Conway find

Und zwei find gungen zur See.

Und doch find fieben? Erzähle mir. Kind.

Damit ich dich recht verfteh'!“

Und frifch verkündet der kleine Mund:

„JaL fieben Kinder wir find.

Zwei von uns liegen im Kirchhofgrund

Unter der Kirchhoflind'!"

..Du läufft umher. du kleine Maid.

Und blüheft wie eine Ras'.

Wenn zwei im Kirchhof ruh'n. fo feid

Jhr euer fiinfe bloß." -

..Ihre Gräber find grün. fie fprechen und blüh'n.“

Sprach flink das Kind zu mir.

„Dicht nebeneinander ziehen fie hin.

Zwölf Schritt' von der Mutter Thür.

Oft hab ich dort mein Tuch gefäumt

Und Strümpfe geftrickt. - und gekniet.

Jin Kirchhofgras auf dem Grund. und geträumt

Und ihnen gefungen ein Lied.

Und oft nach Sonnenuntergang

Bei der Sterne hellem Strahl

Trog ich meinen Teller die Graber entlang

Und effe dort mein Mahl.

Erft ftarb das Hannchen. mein Schwefterlein.

Lang lag fie in Schmerzen dort.

Bis Gott fie erlöfte von ihrer Pein:

Da ging fie von uns fort.

lin'
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Dann wurde fie in das Grab gelegt.

Da fpielten des Sommers fodann

Jin Grafe- das das Grab ninhegh

Ich und mein Bruder Johann.

und als ich fchleifen konnt' auf dein Eis

Und der Rufen war weiß oerfchneiy

Ging auch der Hans aus nuferein Kreis

und liegt nun an ihrer Seit'.“

„Zu wieoielt feid ihr dann?„ fprach ieh

„Wenn zwei iin Himmel find'iii- f

„Eil fieben find wir fichcrlich!" |

Erwiderte rafeh das Kind.

„Doch fie find todt! die Zwei find todt ' f

Und find im Himmel geblieben!"

Ach! Alles uinfonft! ich fprach in den Wind!

Auf feinem Willen beftand das Kind

Und fagte: „Reini wir find fieben!"

Gtto ?Reif-wii.

Epigvarnme.

*kA-ME?

Wrinuemmg 11118 Goff-nung.

Lieblich flüftert der Lenz in den würzigen Gipfeln des Waldes;

wie doch den Geift niir fo traut feel'ges Behagen erfiillt.

Seufzend bei jedem Tritt aufrafcheln die Blätter des Vorjahr-H

ach- zur Erinnerung wird morgein was heut mich erfreut.

Aber fieh' aus nioderndein Lanly aus Tod und Bernie-fung |

lächelt das Veilchen heroor- dnftig und fchalkhaft und jung!

Alfo- wenn träumend der Geift fich verliert in die Macht der Erinn'rung

leuchtet die Hoffnung ihm auff tranlich und licht wie ein Stern.

Die Schwalbe.

Hoch zu den Wolken fliegt- faft bis an die Grenzen des Himmels

badend iin Lichte die Stirn, freudig die Schwalbe empor.

Aber fie kehrt dann heim und baut an nied'res. Gemiiuer

klein und wohnlich das Nefti dein fie ihr Lieben vertraut.

-_ - -_.ir':Z
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Wurm m18 Wilm?,

Ob nicht der ftolze Aarf wenn er kreift in der Nähe der Sonne

manchmal beneidet den Wurmh der auf den Halmen fich wiegt?

Ob nicht der häßliche Wurmh fich wiegend auf duftigen Halmen

manchmal den Adler verlacht. welcher die Wolken umkreift?

Hanns Never.

Sm Wanlljeon.

(Viktor Emanuel. Raphael Sanzio.)

Des Volkes ftilles Heiligthum,

Zweifach geheiligte Tempelftätte:

Hier wehts wie ewige Klagemettef

Steigt es wie Opferduft dem Ruhm.

Ein fchmucklos Haus, unfcheinbarh kahl

Graufeierlich der Wölbung Wände -

Von oben fällt wie eine fiiße Spende

Des Lichtes bliiulich matter Strahl.

Es brennen Kerzen mild und blaß

Jn einer Nifche hinterm Gitter

Geruch von Kerzen- goldnem Ilitter . . ,

Wie oft fchon ward ein Aug hier naß!

Wie oft rief hier des Volkes Sohn

Des todten Vaters großen Namen

Wie oft auch ftreute edlen Samen

Wehmiithige Erinnerung fchon!

Und wie gebannt von einem Traum

Hiniiberwenden fich die Blicke:

Dort dämmert durch der Nifche Lücke

Madonnenbildes zarter Flaum.

Und fieh- es winkt ein Namen her

Von jener dunklen Bronzebüfte -

Als ob's nicht jeder Bulsfchlag wüßte:

Hier liegt ein Raphaelf liegt Er!

Wie mancher ftolze Kit ftlerfinnh

Der ewigen Ruhmes fich vermeffem

Hier mußt er feinen Stolz vergeffenx

Ju Thränen fchwand die Hoffnung hin . . .

[CZ]



139

l?!

Und dennoch Staub nun hier wie dort!

Der fich im Erdengrund zerfiebetf

Und nur die Liebe- die da liebet

Trägt leuchtend eure Namen fort!

Fritz Eberhardt.

Inc? Ze Zafira.

Was jagen die Reiter des Königs fo wiift durch die Nacht?

Die Braut des Jnfanten wird heute oomLeben zum Tode gebracht.

Die Blume von Caftro fchlummert zu Beira im Kerkergelaß

So fern dem Geliebten- fo nahe des Königs unendlichem Haß.

Sie träumh und im klopfenden Bufen wird rege vergangene Luft;

Noch leuchtet das Bildnis Dom Pedros ihr rein in der liebenden Bruft.

Da pocht's an die fchallende Pforte: „Glutäugige Hexe wach auf!

Es ftürmt auf die Stiegen der König: es folgten die Granden zu Hanf.

Schön Jnez erwacht: „Mein Geliebten meinHorh o du nahft; ich bin frei!

So riffen die Mächte der Hölle den feligen Bund nicht entzwei?“

Sie fchreitet oerlangend zur Schwelle, fie öffnet die Arme dem Glück

„D wehe - der König! “ Sie ruft es und finkt auf das Lager zurück.

„Hat ruft mir die Dirne von Caftro empor aus der üppigen Gluth

Und reinigt den Schild meiner Ehre in Caftros rauchendem Blut!"

Hold Jnez gewahret mit Graufen zu Häupten funkelnden Stahl:

„Verzeih euch der Himmel! Jhr tödtet - Dom Pedros ehlich Gemahl."

„Was zifchelt die Natter? Kein Priefter mag weihen fo fchändlichen Bund!

Sie liigt- o fie lügt dieVerrnchte! Auf! fchließt ihr den henchelndenMund!"

Ein Bliß bei dem Scheine der Fackeln - es quillt von demLager fo roth.

Die Ritter- fie jagen von dannen. Schön Jnez, die Jrauh ift tod.

ll

Zu Liffabon fchmettern Trompeten; fie rufen die Granden in's Schloß,

Es lädt fie zu feltener Feier Dom Pedro- der fürftliche Sprofz.

Er thront auf dem Stuhle des Vaters im pruukenden Königsoruat

Zu fiihnenf wie heiß er gefchworem von Beira die graufige That.
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Die Granden. fie nahen fo zagend. und Graufen durchzittert fie wild >

Sie fchauen zur Seite des Königs ein bleiches. erfchütterndes Bild,

Donna Jnez de Caftro. die Meine. aus moderndem Grabe entftand.

Vom Hanpte ihr fnnkelt die Krone und purpurn erftrahlt ihr Gewand,

Der König erhebt fich und richtet die Hände zum Himmel empor:

..Bei Gott. mir vertraut war in Ehren die Holde. die jüh' ich verlor!

Zn Coimbra an heiliger Stätte verband mir der Briefter dies Weib.

Nun ziere. ob fpc'it auch. der Schimmer des Thrones den fürftlichen Leib!“

Da knieen die Granden vor'm Throne und neigen das Haupt wie im Traum

Und küffen das Szepter der Fiirftin. des Kleides goldfchimmernden Saum.

Auflenchtet in fchmerzlicher Wonne das Auge des Königs; er fpricht:

..Gerücht ift die Sünde von Beira. doch ewig vergefs' ich fie nicht.“

Es halten die Glocken. es flnthet vom Schloffe der Trauernden Strom:

In weihrauchduftiger Wolke fchwebt Jnez zum ragenden Dom.

Dort fteigt fie hinunter zum Grunde; (fiefc'inge erfchallen darein:

..Schlaf wohl. fiiße Rofe von Caftro l Mög' leicht dir die Erde nun fein l“

War :Cum-rtl).

“Ya-g an. ..

Sag' an. fag' an - war's nur ein Traum.

War's Leben. klar nnd wach:

Das Abendblau. der goldne Saum.

Die Villa. dein Gemach----?

Hab ich gehalten zitternd leif'

Dich wertlos jene Stnnd'.

Hat meine Lippen durftend-heiß *

Gefucht dein junger Mund -?

Hat durch dein leichtes Somuierkleid

Gefchimmert deine Bruft.

Sanftleuchtend. wie durch Dämmerzeit

Entfernte Rofenblnft -?

B -__e ._ _. _,_.._ . .,... ., .__liIi
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Zog fchmeichelnd mit der lauen Luft

Beim allerletzten Schein
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Und fage: -Warft du mein? ! . .
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8ein "aus". Schaufpicl in 4 Aufzü

gen von "einc-'oh 'an Zimmermann. (Bud

weis F. Zdarffa). Die Idee zu diefem

,Trauerfpiel ift eine gute. Es ift auch gut

aufgebaut und die Sprache ift bis aufein

zelne Kleinigkeiten die dramatifche. Man

fieht niht nur aus der Rückfeite des Büh

nenmanuseriptes, daß der Herr Verfaffer

ichon 14 Btihnenwerke verfaßt hat; daß

einige mit Erfolg aufgefiihrtwordem wollen

wir ihm glauben und redlich gönnen. Das

Leben des Malers Kurt mit feiner Schwefter

Minna, inmitten feiner ganz modernen

Schiller. init feinem Freund Reinhold. ift

in den erften Arten fehr anfchaulich gefchil

dert. Kurts Freund, der Maler Reinhold liebt

Minna und wird wieder geliebt. Schon

friiher ift indcffeu ein Weib Lydia (fie fehlt

merlwtirdigerweife im Berfonenoerzeichniß

und ift doch das Schickfal Aller) in Nein

hart's Leben verwiiftend getreten. Sie

kommt nun zu Kurt! der fie als Lorelei

malt. Das Bild erregt folches Auffehen, daß

cs Stadtgefprächt rreisgekrönt wird. Lydia

veranftaltet aus Eitelkeit ein Feft zu Ehren

ihres Künftlers, auf dem auh der Marquis

d'Orb erfcheiut. Diefcr hat friiher Lydia

entehrt und begehrt jetzt das fchiihterne

Minnchen. Der Hauptcouv ift nun, daß

Lydia ihm dazu verhilft, die Schwefter ihres

Geliebten in gleicher Weife vergewaltigen zu

laffenf wie es ihr gefchehen. Während fie fich

hingiebtj hört man Minnas Hiilfefchrei. Aber

,die Sühne naht: Lydia wird in Kurt's

Wohnung als Eenoffin des Fälfchers d'Or-b

verhaftet. Kurt flirbt und Minna bleibt ent

ehrt. Das Stuck ift einer Aufführung in

einer Großftadt wohl werth und wird die

Kritik Herrn von Zimmermann dann mit :

emhnmemeeesnzeeeaee

l ii»in Der (Wan.

Memmmmmemmmmeneeeeeem

.Hermann :bangen

 

dem näherkornmem wozu hier der Raum

fehlt, Einen Sah darf der geftrenge Herr

Nedaeteur des Grenzboten wohl ftreichen:

Der Franzofe fpricht: lin riee. Bei ihm ift

das Lafter ein Weib. Das Lafter heißt dem

Franzofen: (te riee. [tu "in heißt die

Schraube und die Schnecke. Das konnte der

geftrenge Herr Redacteur des Grenzboten

in jedem Dictionair finden. Die" Scenen

auf dem Feft mit der gemifchten Gefell

fchaft erinnern ftark an Fernande und

Sardou. Dort würde man auch nicht fagen:

8011 unit. Franzbfifch fcheint nun einmal

niht Herrn von Zimmermanns Stärke zu fein.

.Tiki-ec] krieclmanu.

klic- l)|o|1. Ein Liederbuch von [..im]

'mutet-aso. (E. Vierfon Dresden 1894,)

Fiir Dich? Vielleicht? Fiir mich! ficher niht.

Tiefe netten. gefälligenl anfpruchslofen un

neuen (Heine fagte doch: unjung !) mögen

für des Sängers Lieb' gedruckt fein -

dann paßt wieder das Gedicht „Au eine

Verlorene" nicht hinein. - Das große

Publikum wird fie nicht kaufen. Kleine Ge

danken und Gefiihle und kein Vers, der

nicht fchon einmal gedichtet worden wäre.

Gedichte wie: „Mein Lieb' wenn ich ge

ftorben und lieg in meinem Grab“ laffen

fih ihrer Einfachheit und Sangbarl'eit wegen

componiren. Wenn ich aber nohmals lefe:

Mein lieber Freundj wenn ich geftorbenj

Vflanz' auf das Grab mir oine'ioicto tun.

fo fchlage ih das Buch „kür own-- zu und

meinen alten lieben Freund Alfred de Muffet

. auf! der fchon 1834 gefungen:

bleu obere ninja, quuucl _je mani-tui

l'lnnceu nu .laute au eiuietierel;!

.slkrecl kriectmann.



Kueloee von [bei-hart] 'li-aua. Schau

piel in 4 Aufziigen (Verlag von E. Pierfon

Dresden). Ich weiß nicht. ob der Herr

Verfaffer Jbfens ..Banmeifter Solneß" in

Berlin aufführen fehen und Tags darauf

die oerfchiedenen Kritiken der oerfchiedenften

Parteiblätter gelefen? Ich wünfche ihm eine

recht gute Aufführung feiner ..Auslefe" im

Leffing-Theater. ob'er aber am nächffen

Tage mit den Herren Recenfenten zufrieden

fein wird? ..Auslefe“ heißt: Darwin'fche

Zuchtwahl. Im Stücke ftehen fich zwei

Brüder feindlich gegeniber. einmal fogar

der Schwächere. fo eine ArtFabriks-Alkibi

ades. dem Stärkeren. fo eine Art Cato

und Bramarbas in einer Perfon. mit der

Piftole in der Hand! Dem Fleißigen fällt

die Führung des Haufes und die Braut tes

Bruders heim -- dem Stärkeren gehört

eben die Welt. Daß ein gefitteter Menfä) -

hier der auserwählte Zuwachs-Bruder in ein

Feft feiner eigenen Mutter wie eine Bombe

platzt und macht. daß alle Gäfte fich zurück

ziehen. kommt wohl nur auf dem Theater

vor. allwo ich es freilich fchon einigemale

gefehen habe. Das Buch enthält viel. allzu

viel Weltweisheit. Ich glaube nicht. daß man

fooiel davon auf der Bühne vertragen

könnte. Aber vieles wiede-.fpricht fich, Der

Auserwählte fagt einmal: Erfparen kann

man nichts. man muß erben. inder Lotterie.

in der Speculation gewinnen n. f. w.! l!

Und Agathe. deffen geraubte Braut. fagt

zu ihrem erf:en Bräutigam. dem Tange

nichts: Du. der ..Feudale" liebt. daß feinen

Sinnen gefchmeichelt wird und ftellt darum

die fchöne Form über alles. Mit Jbfen

coquettiren die Namen Manders und Raes

ner. Ich bin aus dem Buche klüger. aber

nicht klug gew;rden.

Slt'reci k'rjeclmnnn.

z *0:
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und Zeliiller-etrebirDas Goethe*

hat fich durch die hochherzige Schenkung

des Großherzogs von Weimar nm ein

intereffantes Jneditum von Schiller ver:

mehr-t. Die Handfrhrift. zwei Blätter klein

Octao. ift von der Freundin des Dichters.

der Ober-Regierungsräthin Körner. der

Mutter Theodors. als echt bezeugt und ent

hält einen offenbar für die mufikalifche Com

pofition gedichteten Wechfelgefang im Stile

der pathetifch-rhetorifchen Diction des Liedes

..An die Freude." Die fingenden Perfonen

find Delia und Leontes. die abwechfelnd

eine Strophe allein und dann zufammen

den Abgefang fingen. Wenn auch die bis

her ganz unbekannte. in Schillers Brief:

wechfel gleichfalls nicht erwähnte Dichtung

wohl feinem Ruhmeskranz kein neues Blatt

hinzufügen dürfte. fo ift es doch intereffant.

den Dichter. wie in einigen anderen Stücken.

im Bunde mit dem Componiften und auf

dem Wege zum Singfpiel zu fehen. Der

Wechfelgefang entftammt Schillers Dresde

ner Zeit. Herbft 1785. wo er im Haufe

feiner neuerworbenen Freunde.Rath 1Lörner

nnd Frau. kinder und 1).)rn Zweit. glück

liche Tage verlebte und es iftwahrfcheinlich.

wie der Herausgeber der Verfe. Profeffor

_____ .

ligen. f

 

 

Zllpblil). der Direktor des Archivs. fein

finnig bemerkt. daß diefe Dichtung für das

neuoermählte Körnerifche junge Paar. das

fehr mnfikalifch war. gedichtet ift. [Der

Sammler.f

(2) Der Vortrag. welchen Herr Bini]

ülilau am Donnerftag in der literari

fchen Gefellfchaft in Köln gehalten hat.

feffelte die Anfmerkfamkeit der zahlreich er:

fchienenen Zuhörer nach drei Richtungen.

Zunächft das Thema felbft. die Balladen

Loni-nn kerclinancl hlez'ern in ihrer frü

heren und jetzigen Geftalt. dann dadurch.

daß dcr als ausgezeichneterRecitator bekannte

Redner hier mit einer eigenen literarifch

bibliographifchen Arbeit heroortrat. und

endlih durch den Uinßand. daß ihm durch

vielfach angeführte Stellen und mitgetheilte

ganze Gedichte auch Gelegenheit geboten

war. Proben feiner befonderen Kunft zu

geben. Fiir den einen oder anderen mochte

vielleicht noch ein viertes Motiv hinzu

kommen: Die Vorftellung limit-act herrli

nnncl blez-era üherhaupt. denn es ift doch

nicht zu leugnen. daß hleyer. deffen Play

bei den Beften ift. die wir haben. trotz

diefer Bedeutung und troßder zahlreichen

Auflagen die feine Werke erlebten. doch
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nur eine verhältnißmäßig kleine Gemeinde

um fich gefchart hat.

Die .,(Xrarer tl'ngecgwat." hat als

Nenjahrsbeilage fehr gefchmackvoll ans

geftattete und fehr gediegene „Dichtergrüße

zum neuen Jahre“ gebracht. unter denen

fich Beiträge von k'elix bahn, krieclrieh

Zpielhag-en, lien-mann hing-g. Zeitz- ynoli,

klare-gegen [*"erclinnncl ron Zanr, hlarie

ron lxlbner-klnelienbneh, bleu-tin (lreit',

0tt0 ltognette u. A. finden.

Das Comite für den Schiller-Preis.

das bckanntlich alle drei Jahre vom preußi

fchen Kultusminifter neu gewählt wird und

diesmal aus den Hoftheater-Jntendanten

1)r. Zilrlclin und Grafen lloehberg. den

dramatifchen Dichtern (hintere l-'rez-tag und

l'anl ließ-89, den Akademikern und Pro

fefforen bilthoz', blinor, Krit-.li Zehmiclt,

'l'reiteahlce und blleinholcl beftand. hat

bekanntlich einftimmig dem Märchendrama

[niedrig knlcla'e ..Der Talisman“ den

Preis zuerkannt; der Kaifer hat aber diefem

Anfrage die Beftätigung verfagt. > Wie

bucht-ig knlcin über den Werth diefer

Auszeichnung denkt. hat er in einem Sinn

gedicht fchon vor Jahren ausgefprochen:

Dem Preis den Schiller fich errang.

Gilt feiner Jünger Wettgefang:

Der fernen Zukunft Lorbeerreis

Das ift der echte Schillerrreis.

yenoioneanntclt (leuteeher Dichter

uncl Zeh' steller (.4. t7.) Der Stand

der verlc'i angemeldeten Mitglieder ift im

Monat November von 492 auf 533. der

definitiv aufgenommenen von 215 auf 259

geftiegen. Nachdem die mannigfachen Vor

theile eines Eintrittes im Jahre 189Zfchon

mehrfach erörtert wurden. erübrigt nichts

als das wiederholte Erfuchen an alle Zute

reffenten. fich möglichft bald zu melden.

Als fehr erfreulich ift der nunmehr be

fchloffene corporative Beitritt des „Jour

nalif-en und Schriftftellerorreines ftir

1L. (li-at' 2. „Wie lange noch" ange

nommen. Jedes ihrer Gedichte ift ein Auf

flackern echter Genialität. darum geht Ihr

Pegafus wiederholt durch mit Reim und

Form und Regel. Brief folgt.

lt. li. in lil-CZK. Gute Gedanken aber

noch zu dilettantifch in der Form.

Lt dl. kl in 17-g. Nun ift der bau

und lebensluftige Für-ft tadellos und comme

il-t'aut. Beften Dank für Ihren Brief.
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Schlefien und Mähren." des neugegrün

deten ..Weftöfterreichifchen Iournaliften und

Schriftftellerverbandes." die fortfchreitende

Organifation der Ortsverbände. die An

theilnahme deutfcher Journaliften im Aus

lande zu bezeichnen. Die bisherigen Ein

nahmen der Anftalt heziffern fich auf rund

Mk. 50.000. - Schenkungen erfolgten u. A.

von den Verlagsfirmen Brockhaus und

Reclam in Leipzig. Bazar-Aktiengefellfäjaft

in Berlin. Jrrgang in Brünn. Auffchliiffe

jeder Art werden von der Penfionsanftalt

München. Schäfflerftraße l6.ll. jederzeit

bereitwilligft ertheilt.

Das „hiternrieehe Unterhaltung-a

blntt fiir Klient()muschi-incl" hat mit

l. Oktober [893 aufgehört zu erfcheinen.

lien-tha ron Zuttner'e weltbekannter

und bereits in alle Weltfprachen überfeßter

Roman ..Die Waffen nieder" erfcheint dem:

nächft (bei E. Pierfon in Dresden und

Leipzig) in zehnter Auflage.

Unter dem Titel ..Reue Novellen" er

fchien kolorirt im Verlage von J. Bens

heimer in Mannheim ein neues Buch von

alli-eck k'rieclmnnn. dem bekannten. niemals

langweilig werdenden Autor mit der

prickelnden Erzahlungsgabe. - Bon demfel

ben Verfaffer find in neuen Auflagen drei

Novellenbändchen. fämmtlich in Reclams

Univerfalbibliothek erfchienen und zwar:

..Der letzte Schuß" u. f, w. (Unio-Bibl.

Nr. 2871/72) in dritter. „Der Todesring“

u. f. w. (Unio-Bibl. Ar. 2430) in fünfter.

..Kirchenraub't und ..Falfche Freundfchaft"

(Unio.-Bibl. Nr, 2260) in fechfter Auf:

la e.gVon Walther Zjegkriecl, dem Ver:

faffer des Künfilerromanes „'l'ino bloralt".

erfchien im Verlage von Dr, E. v. Albert

& Co.. Separatxc'onto. in München das

zweite Werk des Autors unter dem Titel

„Fermont“

[4. lZ. in hl-n. „Frommer Wunfch" an:

genommen. Nicht deshalb. weil Sie ein

langjähriger Abonnent find. (denn bei der

Beurtheilung von Einfendungen müffen

wir unparteiifch vorgehen). fondern weil das

Gedicht gut ift.

(l. ill-m in (Krone-l. ..Die Völker und

ihre Liebe" für uns nicht geeignet. Ber:

fnchen Sie's mit den „Fliegenden Blättern"

0. W-t“. in kallcen_g. bei k'rai-g.

'in

l

i

W
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„Sehnfucht“ angenommen. Natürlich waren

Sie neulich gemeint. Das „'Y. bei Fg'.“

war ein Druckfehler.

k'. li-l). in 8-0. Ein zu oft behan

delter Stoff, daher für ung leider nicht

geeignet. Andere Fehler befißt Ihr (de:

dicht nicht- wir rathen zu weiteren Ver

fuchen.

1*'. le 1*'. in .-t-,g „Kindermund“ ift

gedanklich fehr hubfch aber noch nicht ganz

formoolleudet. Es diirfte Ihnen wohl nicht

fchwer fallen- das Gedicht in gleich lange

9: oder l'filbige jambifche Zeilen zn brin

gen; es wurde dadurch fehr gewinnen.

Wollen Sie dies thun und das Gedicht

dann nochmals einfenden?

1*'. 1*). in ill-n. Diesmal können wir

nichts verwenden. Necenfionseremplare gehen

Ihnen zu.

.-t. li'. ll. in li -n Fiir unfer Blatt

noch nicht ganz vollendet. Lb Sie lyrifches

Talent haben? Unfere Antwort hangt von

Ihrem Alter ab. Sind Sie jung, fo find

die Fehler, die Sie begehen- dem tal-entir

ten .Anfang-er zugute zu fchreiben- find

Sie nicht jung, find Sie ausgetobt und

ansgcgohren, dann bedeuten Zhre Fehler

blnngel n11 'l'nlenn

bl. l( 8c. in ill-n. Warm gefühlt aber _

für uns nicht geeignet.

1F. k'reiberr ron li. n. 1). in l'-t2,

„Aphorismen" für „Jcaea" angenommen.

et. 13. in l--elc. Nicht verwendbar. weil

im Verhc'iltniffe zum kargen Stoff viel zu

lang. Sie haben gutes Formtalent und

könnten mit guten epifchen oder epifch

lhrifchen Stoffen einen Verfnch wagen.

In lnrifchen Gdichten befleißigen Sie fich

der Kürze und achten Sie darauf. daß dem

l Reim -zuliebe nicht etwa ein Nonfens nieder

i gefchrieben werde, wie: „Herr der Ehren"

oder „Rofen frühten." Wer Gute-Z fchaffen

with kann gegen fich nie ftreng genug

i n.

[an. in 8-11. „Leben" angenommen.

„Andere Weife" gefällt uns inhaltlich fehr

gut und wir wollen es zugleich mit „Lehm“

abdruclenx wenn Sie die zweite Strophe

der erften- (welche fehr gut klingt), gleich

machen.

1-). 1'. in lil-nn. Beide Gedichte an

genommen. Verfnchen Sie das „Gedicht

in Vrofa" ebenfalls in Ver-fe zu bringen,

es kann dadurch nur gewinnen. „Gedichte

in Vrofa" find unferer Anficht nach zumeiit

Mufik ohne Taft, nur Skizzen zu werde -

den Gedichten.

n. li'. in c'--l. „Heckenrösleiu"; [Ran

.1. (i. in (k- n.. „Lied" (fiira Dichterheiin)7

„Bote Bl. aus d. Vereinsmappe" (für die

Jraea); ('11 l1' in ll-r. „Der Mnfen

(bunfW; ll. 8011. in (i -n d. 1)*-111.

„Träume" und „M's Leid und Freud";

bl. lx'. in li--n. „In m. Hand d. JU;

„Morgengruß" und „Erwartung"; 1)]- .c

1). in bl -n. Mit Ausnahme von „Trias"

alles; et. l) in ll-g. „Gegenfäße";

3X. n. in lt-n. „Nächtliche Niicjfehr“;

l). ll. z. Z. in 'Dun i. V'. „Nachtzauber"

„Ausgefchloffen" 1*). D). in 2-011. „Het-bft

nacht“; K7. k'. auf 80111085 1(-t2. o.. (l. lt.

Beide Gedichte. *

angenommen.

l( 8. in 826-11.; 0. L, in 8t--t_;

K. (j. in L-nn.; '[1]. LL. in K7-tn~;

[t. 0. k'-lc in ll-clt. b. (zi-n.; ll. ll.

f in U-an z [L. 8. in lt-lc.; K.) in 8-11.

f Oaulcencl abgelehnt..

Schluß der Reduction am 20. Januar 1894.

Die nächfte Nummer (Nr. 9) erfcheint am 15. Februar 1894,
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Karl Bienenftein. -- Gedichte non Paul Sartori- Alfred Friedmann, Otto Michaeli, I.

Trojan, Albert Möfer, Hanna Weber. Friß Eberhardt, Max Kunath, Hermann Hanga*
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Muf- Zen W08 eines iehlers,

Beneidenowerther Tod war ihm befchiedenl i

Gleich einem Zind, da5 müd' vom Zzlumenpflümen

Eutfchlief auf duft'ger Yiefe, volt Entzümen

i ,ZT-ich träumend [chen im Yaradies hienieden:

Ya durft er bis zuletzt, vom zteid gemieden,

i ?flit c,iiederliränzen [ich die Zsege lchmüctien,

?an ihrem Yulte xtndere begleichen,

Eutfchtummernfangesmüde dann im Frieden.

Das in nicht x-terben, [andern fettes Yaufchen

Yes Erdenleins mit jenem fchönen cleben,

Yu- dm die .heine-'name uns umraulchen.

?licht Yuhm war des Entfchlal'nen höchfles Streben,

„Doch da5, was reinen Yinnr. er durft' erfaufchen, ,

In unenlweihten Tönen uns zu geben. -

Smilie Yroelcher.
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..Weich _non *Wildenlit-uch“.

Uitterarifche Skizze.

. „_ Von Theodor Freiberg.

 

*B On den wenigen Dichtern,

welche heute - in einer

'* Epoche ', des wüfteften und

fchamlofeften Naturalismus

W noch beftrebt. find, ihren

Schöpfungeu einen ideellen Gehalt zu ge

hen und nicht auf die Sinnenluft des

Publicams fpeculieren; gehört aus) der Ver

faffer der Quitzow's - “Ernft non Wil

denbruch.

Wildenbruch's Produktivität ift eine große,

ja faft unerfchöpfliche; denn er ift bis jeßt

bereits mit nicht w.nigcr als 15 Dramen,

Schaufpielen und Luftfpielen; L großen

Romanen, einer Unmaffe von Nomllen;

.Humoresken und kleineren Erzählungen;

zwei epifchen Gefangen in Reimform und

einigen ziemlich umfangreichen Banden von

Liedern und Balladen vor die Deffentlichkeit

getreten. Seine Hauptftarke liegt jedoch im

Drama. und zwar ift es das oolksthümliäj

hiftorifche Drama, für das der Dichter ent

fchieden die meifte Begabung uerrc'ith. Zft

es ihm auch bis jetzt noch nicht gelungen.

ein in allen Stücken der Kritik Genüge leiften

des. oollendetes Kunftwerk zu fchaffen, fo be

weift doch die edle; fchwunguölle Diction; die

gefchickte Anlage befonders in der Expofition;

die Farbenpracht und dramatifche Spannung

einzelner Scenemfowie ein oft recht derber;

nolksthümlicher Humor. daß wir es mit

einem echten Dramatiker zu thun haben

Schon feine beiden-erften Stücke; „Die Ka

rolinger“ (Berlin 1882) und „Harold" (Berlin

1882) zogen bei ihrer erften Aufführung die

Aufmerkfamkeit weiterer litterarifcher Kreife

auf fich. In beiden offenbart fich fchon der

große Dramatiker: lebendiger, fchwungooller

Dialog; feffelnde Scenen und einige jcharf

und beftimmt gezeichnete Charaktere. Leider

ift es aber dem Dichter nicht gelungen; die

Fabel klar und ficher durchzuführetn und fo

erlahmt die Handlung durch das Unter

fchieben neuer Motive und den Mangel an

tragifcher Knappheit gegen den Schluß hin;

ohne im Zufchauer jene Mifchung von

höhe; nai ZKM; zu erwecken, wie fie die

Ariftotelifche Norm verlangt. Weit bedeuten

der jedoch in Anlage und Wirkung ift der

„MenonitE welcher ebenfalls im Jahre 1882

zu Berlin das erfte Mal über die Bretter

ging und einen großen Erfolg erzielte. Das

Stück verfeßtunsin die Zeit derErniedrigung

und Bedrücküng; in die'Epoche der Napole

onifchen Zwingherrfchaft; und der Haß gegen

die fremden Eroberer ift in zündenden

Worten zum Ausdruck gebracht; überall

/ w):

i Marlow,"

fühlt man, daß der Dichter von der edeli'ten_

Begeifterung und Bakerlandsliebe durchglülrt.

ift-,daher auch die machwoüe Wirkung-die

es namentliäj auf die unteren Volksfchichten

aus-übte. Namentlich find es wieder die bei:

den erften Akte. die den nachhaltigften Erfolg'

erzielten; gegen den Schluß wird das Stück

fchwticher. Die einzelnen Charaktere find

init kräftigen Strichen entworfen; die Con!

trafte fcharf und wirkungsvoll herausge

arbeitet. fo der Gegenfatz zwifchen dem Me

noniten Reinhold und f inem fchurkifchen

Nebenbuhler Mathias. Die weiteren Stücke

„Vater und Söhne". „Opfer um Opfer". L

„Der König von Kandia“ (Ein Luftfpiel

ohne nachhaltige Wirkung), „Chriftoph

„Die Herrin ihrer “Hat-td“ 2c.

weifen .keinen befonderen Fortfchritt auf,

Erft „Das neue Gebot"(Verlin 1886) hielt

die Aufmerkfamkeit des Publikums wieder

langere Zeit rege und erlebte im Oftend

theater zu Berlin mehr denn l0() Aufführun

gen. Der Anfang des Stückes berechtigt

auch zu den glanzendften Hoffnungen. Eine

kraftvolle; faft an Shakespeare gemuhnende

Expofitim und eine ebencfo kräftig fich

hieraus entwickelnde Handli ng. die feffelnd

bis zum Höhenpunkt emporfteigt. Hier aber

fchiebt der Dichter; wie in feinen früheren

Stücken; wieder ein ganz neues Motiv ein;

fo daß die ergreifende Wirkung; die der

Conflict zwifchen Heinrichälil, und dem ge

waltigen Gregor hervor-ruft, gegen den

-Schluß hin-immer mehr.und mehr fich ver

liert. - .

Seiner Haupterfolg jedoch errang Wilden

bruch zwei Jahre fociter mit den „Quitzow'sK

einer von echt* nationalern Geifte durch

.wehten Dichtung, die fchon in Folge ihrer

äußeren _theatralifchen Wirkung dauerndes

Repertoirftück unferer Bühnen werdendürfte.

Damit foll aber nicht gefagt fein; daß

das Stück frei von Fehlern ift; im

t Gegentheil; „Die Quißow's" weifen manche

fchwerwiegende; fogar ftörende Mängel auf.

Wir wollen hier nur auf den; jedes fittliche

f“ Zartgefühl oerleßenden Zweikampf der beiden

Brüder und ihr theatralifäjes Ende hin

:weifem abgefehen davon, daß der Dichter

mit der hiftorifchen Wahrheit ziemlich will

kürlich umgegangen (beide Quitzow's wur

den zwar'iion Friedrich belagert; ftarben

aber; nachdem fich fogar der eine mit die:

fein verfdhnt; eines natürlichen Todes).

Gleichwohl find „die Quißow's" ein Stück

von gewaltiger Wirkung und echt natio

nalem Gehalt; nam.ntlich hebt fich die vor:
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lichtooll und edel- ab* non der-*trotz'rgem *j Drama mangelt und daß fein eigentlicher

Y__

reckenhaften Erfcheinung eines Dietrich'- von

Quißowj der das wüfte Naubritterthum der

damaligen Zeit meifterhaft vertritt, und

der Grundgedanke - die Errettung der

gänzlich heruntergekommenen Mark durch

einm edlen Hohenzollernfürften _ift dies:

mal klar und zielbewnßt durchgeführt. Das

Stück hat infolgedeffen auch die Runde auf

allen größeren Bühnen der Provinz ge

macht und überall den gleiehen durchfchla:

genden Erfolg erzielt.

Alle folgenden Stücke reichen an „Die

Quitzow's'gnicht heran- und find bald wie:

der von der Bühne oerfchwunden. So „Der

Generalfeldoberft“, deffen Aufführung an:

fänglich fogar verboten wurde. Das Stück,

das zur Zeit des 30jährigen Krieges fpielt,

bietet ein getreues Abbild jen r für Deutfch

land fo ,fehmachoollen Zeit und ift keines

weg-Z arm an dramatifcher Handlung aber

der Charakter des Haupthelden Johann

Georgs, des Generalfeldoberften d.r fchle

fifchen Stände, ift nicht confxquent' durch

geführt und obendrein noch durch die myfti

ichej jeder pfhchologifchen Analhfe Hohn

fnrechende Brophezeihung feiner Geliebten

Elifabeth dermaßen beeinträchtigtx daß das

Stück kaum zu einem matten Schluß ge

langen kann. '

Auch „Der neue Hei-FZ obwohl wirkungs

voller und fefter. in der Compofitiou als

„Der Generalfeldoberft", hat keinen nach

haltigen Erfolg erringen können Trotzdem

ift die jugendliche Geftalt des großen Kur

fürften eiiie der beften, die Wildenbruch je

gefchaffen, ja fie mahnt in einzelnen Aus

fprilchen faft an Grabbe und Shakespeare.

Damit wäre die Reihe der hiftorifchen

Dramen abgefchloffem und wir hatten nur

noch die beiden fozialen Shanfpiele* „Die »

Haubenlerche“ und „Meifter Balzer" fowie

den Melrchenfchwank „Das heilige Lachen"

zu befprechen. Von einer folchen Vefpreäiung

wollen wir aber abfehen, denn Wildenbruch _

hat in den beiden erfurt-Stücken! bewiefeiij

' Boden eben die Gefchichte ift; in dem Mär

' chenfchwank „Das heilige Lachen'h welches

i fich gegen den Veffimismus und die nor

difchm Führer der neuen litterarifehen Schule

richtetex erhebt er fich nicht über eine flache

und wißlofe Sathre. Diefe [eßten Verfuche

find alfo als gänzlich verfehlt zu betrachten,

und wir wünjchen nichts fehnlicherj als daß

der Dichter zu feinem eigentlichen Feld

dem hiftorifrhen Drama zurückkehren möchte.

Hier hoffen wir -noch recht Erfprießliches

von ihm.

Als epifcher Dichter ift Wildenbruch noch

lange nicht fo bedeutend; doch beweifen

feine Romane und Novellen, z. B. „Der

Künftler von Tanagra" und auch fein

jüngfter Roman „Eifernde LiebeE daß dem

f Dichter eine bedeutende Geftaltungskraft

eigen ift, daß er andrerfeits aber die Vrozeffe

der feelifchen Analyfe nicht zu verfolgen

weiß; fo tritt z. B. in leßterem Roman das

Laufchen einmal an Stelle einer pfycholo

gifchen Entwicklung.

Auch feine Lyrik erhebt fich nicht über

den Durchfchnitt; in feinen Balladen weiß

er dagegen durch eigenartig.; düftere Fär

bung den Lefer in Spannung zu halten;

f fo in dem wahrhaft ergreifenden „Hexen

lied." Auch in den beiden patriotifchen

fEüen „Vionoille" und „Sedan“ bewährt

» fich die ftarke eaifche Kraft des Dichters;

f beide Dichtungen wirken noch überdies durch

1 die nationale Begeifterung, die fich inihnen

e ausfpricht.

i Was man nun aber auch über Wilden

f bruch's Talent und Haltung denken mag _

i

i

l
|

l

f nehme Heldengeftalt des Hohenzollernfürften |daß ihm jedes Talent für das foziale

i

es hat ja gerade in jüngfter Zeit nicht an

Spißnamen wie „paeta [eure-trum" der

„politifche Thermometer" 2c. gefehlt -: feine

Tendenzen- das deutfche Volkj mit Hinweis

auf die Gefchichte zu Großem und Hoheni zu

begeifternx muß man anerkennen, und ift

es ihm auch niajt gelungen, feine Abficht

“vollkommen zu erreichen: in mngnie 70

lniese eat eat.

..f '

*Mahl "f

Wer kann die Nacht befingen_ als heilige Mutter

Die über den Wonnen feli'ger Liebe wachtx

Wer kann die Nacht bewundern als Werdedunkel,

Dein keimendes Leben langfam zum Dag' erwacht ?

Wer kann die Nacht oerehren als heilig Höchftes

Draus alles Wachfenj Wehen und Werden fprießtj
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Wer kann die Nacht beftaunen als hehres Geheimniß.

Draus fich der Genius langfam der Welt erfchließt?

Was fie geboren an Schönheit und Liebe und Größe *

Zwecklos nur fchuf fie's und nur in Vernichtungswuth.

Lachend des Kindes ..Menfchheit". das gläubig oertrauend

Jmmer auf's Neue liebend am Herzen ihr ruht.

Drum - wer könnte hoffend die Nacht umfaffen.

Dem erfchauernd jemals die Seele gebangt.

Wem fich blißgleich ihr Schatten. ihr graufigftes Dunkel.

V ö l li g enthüllte! - Nein. nimmer der Nacht verlangt.

Wen nur ihr Eigenftes ftreifte und nur auf Sekunden!

Fnrchtbar und graufam ihr Schwarz ift. - erbarmungslos.

Molochgleich fchlingend. was in Aeonen gefchaffen.

Birgt es Verzweiflung und Wahnfinn und Tod im Schooß.

Schlingend und wiirgend. die Nacht. vom Himmel reißt fie.

All' feine Sterne; hunger-td zur Sonne empor

Neckt fie den gierigen Schlund; ihr fammtener Mantel

Hiillt uns nur trügerifch weich. was in ihr fich verlor.

Drum. wenn im nächt'gen Dunkel die Seele jammert

Sehnend zu den geglaubten Sternen des Lichts.

Dräuend tritt fie aus Lager und löfcht alle Gluthen.

Und ihre Hand umkrampft uns. das große Nichts!

:sern-ine von ?ce-nchen.

_ Writer-Wied,

Sie fpraehen geiftreich. fprachen fchön.

Sie waren alle fchwer belefen.

Wie Stahl an Stahl fchlug mit Getön

Das Argument an Hhpothefen.

Wie Blei zur Scheibe flog der Scherz

Von Damenlippen mir entgegen.

Und fie. die fchön war und oerwegen.

Schlug an die Stirn: Hier ift das Herz!

Und jetzt gefammelt drauf und vor

Und Sturm dem fogenannten Gotte.

Und krachend fiel das Himmelsthor

Vor diefer Amazonenrotte.

Wo ift er denn? Saht Ihr den ..Herrn-t?

Und Cigarettenwolken flogen

Und qualmende Gedanken zogen

Um's Molochgößenbild: Modern. -

i?!
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Ich fchwieg. war lang im Geifte fort.

Zog eine Straße. langfam finkend.

Bon Deinen Lippen jedes Wort

Wie eine Honigbiene trinkend.

Und Blatt und Blättchen bog ich facht

Vom duft'gen Kelchgrund Deiner Seele.

Und was er felber Dir oerhehle.

Ich nahm es halbberaufchtin Acht.

Wie's Knösplein in der Hülle lag.

So träumend fchon in eig'ner Weife.

Bis weckend es ein Friihlingstag

Berührt mit fonn'gem Finger leife.

Wie fich's gedehnt. und wie fo fchwer

Das Auffichrollen und Entfalten.

Wie's blinzelnd feinen Blick verhalten.

Wie auf es fah - und Gott fah her,

..Gott-l. nur geflüftert war das Wort.

Ich glaub'. Du haft Dich umgefehen.

Ich aber fühlt' ihn immerfort

An unf'rer Seite lächelnd gehen.

Und rief zurück nicht das Geleit'.

Und hätt' ich nicht den Ruf vernommen.

Wir wären in die Ewigkeit

Zufammen alle Drei gekommen!

Str-m. Heron.,

Theft Bagger.

..Sprich Wahrheit mir. Alte. - es foll Dir Gewinn

Vieltaufendfachen noch tragen.

Sag. ob ich dem Tode fo nahe fchon bin

Wie alle die Arzte es fagen.“

So gebot der Fürft der Zigeunerin.

Und die Alte befohloß es zu wagen.

Sie neigte fich über die faltige Hand.

Die der Greisihr. der zitternde. reichte.

Zu lefen die Sprache. die wohl fie oerftand.

Und kündete ihm. der erbleichte:

....Du bauft Dir ein Schloß an des Bosporus Rand.

Das noch 'nicht die Vollendung erreichte.

Und wie ich aus Deiner Hand hier erfchau'

Wird's bald bis zum Dach fich erheben; -
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Doch ift Dir Dein Seinj - o vernimm und vertrau' -

Ju die eigene Hand nun gegeben:

Am Tagj da vollendet der prächtige Ban.

Erft endet„ Gebieten Dein Leben!

Die Altef fie fprach es- - erhob fichf verfchwand , , .

lind der Fürft- faß mit forgendem Sinnen.

f Dann fandte er eilende Boten in's Land

l Befahl den Grundbau der Zinnen

Herniederzureißen; mit thätiger Hand .

Auf's Neu' dann das Werk zu beginnen.

Und ftetsj wenn ,aus Ohr ihm die Kunde fchlugf

Daß nah der Vollendung man ftiindef

Da war ihm kein Bote verläßlich “genug

Da däuchte zu zögern ihm Sünde;

Da lohnt er ihn reichlich. damit er im Flug

Den ftrengen Befehl dort verkünde.

Doch einft. als er wieder Boten gefandtf

Zum Lohn ihnen Scheiße vertraute. '

Da fielen am Weg fie von *frevelnder Hand.

Weil Gold man bei ihnen erfchaufe. -

So drang keine Kunde dahin in das Land

Zum Schloffej - man baute und - baute.

Wohl war es mit ficherem Tode bedrohtf f

Daß den Stein! den leßten. man lege

Doch man harrte umfonft auf Befehl und Gebot

Und fo baute man thätig und rege , . .

Der Bau war vollendet! - Der Fiirft war todt ! . .

So bahnt fich das Schickfal die Wege. -

Yun'- Yiaria Yiflie. i

Gedichte ' l

von Theodor Freiberg.

[the.

Und wenn auch rings im Goldgefchmeid'

Die founentrunkenen Hügel prangen -

Es, zittert durch mein tiefes Leid

l? KW! iehnfuchtoolles Gliickverlangen.

l
KK- l*
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Nur tiefe. düftere Trauer hält

Mich feft in ihrer ganzen Schwere »

So müde blick ich in die Welt.

Als ob ich längft geftorben wäre...

„Macßhall'ö

Auf den Buchenwipfeln. welk und todt.

Glüht das legte. bleiche Abendroth.

Leife murmelnd fchläft die Quelle ein -

Tiefes Schweigen webt durch Flur und Hain.

Und in düftrer Waldeseinfamkeit.

Wacht im Bufen auf das alte Leid . . .

Älernennachil.

Märchenhafter Silberflimmer

Auf dem duftig zarten Schnee! -

Und des Mondes holder Schimmer

Glänzt auf dem gefrornen See.

Wunderbares Sprühn und Prangen

In der klaren Sternennacht!

Wunderbare Märchenpracht.

Hältft mir Herz und Sinn gefangen!

Neues Wehen.

Hörft Du. wie meine Lieder hell ertönen.

Wie fie lautjauchzend durch die Haine klingen?

Nie wußt' ich früher alfo froh zu fingen.

Nie mocht' ich mich an folchen Klang gewöhnen.

Dir will ich freudig meine Lieder bringen.

Mit ihrer Rhythmen Kranz Dein Haupt bekrönen.

Du nur oerftand'ft melodifch zu oerföhnen

Die Gramgewalten. die mich wild umfingcn.

Und wie der Sonne goldig-klare Flimmer

Sich auf verwelkte Fluren fanft ergießen.

,Ä . „_,___S
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Und fröhlich fie zu neuem Glanz belebenx

So lieblich leuchtet Deiner Liebe Schimmer

In meiner Herzenswelt nerödet Lebenf

Und einen neuen Lenz feh ich erfprießen.

Waeljlf-riebe.

Schweigen weht im weiten Raum;

Nur die Quelle raufcht im Sand;

Nur ein Hauch wie fel'ger Traum

Zieht durch's Schilf am Uferrand.

Und des Mondes holdes Bild

Leuehtet durch die Einfamkeit -

Wie ein Abglanz hell und mild

Aus verlorner Jugendzeit!

Zwei Gedichte.

Wilb aus dem Wehen.

„Rings ftille Nacht,

Am Himmel lacht

DerSterne Bracht."

jVoller Furcht für das Leben

Der kriinkelnden Kleinen.

Ach! fie kann nur weinen.

Sie kann nur beten -

Und unterdeß wird fich

Hilfe verfpäten.

,Ob der“„gute Hirt" fich

eErbarmt feiner Schafe?

O ja! vielleicht fchickt er

Den Bruder vom Schlafe

Zu ihnen und beide

Lämmchen erquickt er

Auf himmlifcher Weide,

„Rings ftille Nacht.

Am Himmel lacht

Der Sterne Bracht."

Trüber Lampenfchiminer

Jm elenden Zimmer.

Jm Ofen kein Feuen

Im Schranke kein Brod.

Der Armuth- - der Noth

Jft Alles zu theuer.

Zn dünnen Decken

Zwei Kindlein ftecken.

Wie bleich find die Wangen!

Mitleidig umfangen

Hält fie der Schlummer.

Traurigj voll Kummer

Sißt die Mutter daneben

[c-j__ ____ _ _ __ _______ „a ____„_ _S
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Blümchen Wauifenäfcljän.

Am beften wär's wohl fiir* uns beide Und dennoch; zum völligen Glücke.

Wir hätten uns niemals gefehn. Da hätteft Du ftets mir gefehlt.

Dann müßten wir nichts von demLeide.- Blieb' unausgefüllt diefe Lücke

Betrübt von einander zu gehn. ' Hätt'Sehnfucht nachDirmich gequält.

Dann könnten wir fröhlich noch bauen Wir müffen und werden uns trennen;

Lnftfchlöffer von blendender Bracht Dasift ein gewaltiger Schmerz!

Und gläubig der Zukunft vertrauen. l Und dennoch! aufs Glück.dich zu kennen

Die Wiinfchen Erfüllung oft bracht'! J Verzichtete niemals mein Herz,

Emil Graf Zecetti.

Wiehezsgelänäel.

Liebchen. rechne mir nicht vor.

Was ich fonft getrieben

Und wie oft ich junger Thor

Hängen fchon geblieben.

Dämmerung kommt vor dem Tag.

Vrimeln vor den Rofen.

Kiiffen lernt fich nach und nach;

Komm und laß uns kofen!

eHeinrich xtrufe.

:G Mind. ich möchte dich nicht

weclien.

Mm- gt-*üßen dich zum letzten Wal.

Die blauen Augen fanft gefchloffen.

Das marmorne Gefichtchen weich

Vom goldenen Lockenhaar umfloffen.

Das liebe Miindchen ftumm und bleich.

Gebettet unter Rofendecken.

Geküßt vom leßten Sonnenftrahl:

O Kind. ich möchte dich nicht wecken.

Nur grüßen dich zum letzten Mal.

[Sie
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Scheidend haucht von Dach zu Dach

Zum .letzten Mal! Mein Auge trocken L

Ö Kind. zu gut für diefe Welt.

Dich grüßen Engel mit Frohlocken

Auf Gottes lilienduft'gem Feld.

O Kind. ich möchte dich beneiden

Um deine kurze Vilgerfahrt.

Auf der die Sünde. Grant und Leiden

Sich niemals um dich her gefchart,

Du holde. fleckenlofe Blume.

Die nur die Hand des Engels bricht.

Blühft fort in Gottes Heiligthume.

Drum klag' ich. darum wein' ich nicht.

Gebettet unter Jiofeudecken.

Geküßt vom leßten Sonnenftrahl:

O Kind. ich möchte dich nicht wecken.

Nur grüßen dich zum letzten Mal.

Elifaöeth Litern-inn.

-“ Mm Namur,

Rof'gen Kuß des Tages Schein.

Traulich wandeln durch's Gemach

Abendliche Trüumerei'n.

Meifter Froft an's Fenfter malt

Silberblnmen fein-und zart.

Einen dichten Farrenwald.

Der im-flockigeu Reifeftarrt. . . .

. _1|
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Doch in unf'ren Seelen blüht

Eine bunte Frühlingspracht.

Und der Liebe Sternlein glüht

Hell uns durch die Winternacht. ..

Wie im reifen Weizenmeer l

Segnend geht der Herrgott hin.

Geht ein Friede liebefchwer.

Kinderkeufch durch unfren Sinn



Und die Lippen fchweig'en ftill.

Weil die Seele. licht und klar.

Heiß durchfchauert. beten will

An der Liebe Hochaltar, . . . .

Der Kleinen Äeezungiirau Wille.

(Nach Anderfen)

O Liebfter. dem ich Alles hingegeben.

Belohnft du mich? Zh ließ der Eltern Haus.

Die treuen Shweftern und der Ahnen Hallen

Um Deinetwillen ! Wenn mein zarter Fuß

Den Boden rührt. fo fährt's wie Mefferklingen

Durh meinen Leib. doch läheln kann mein Mund.

Will einmal nur dein Blick mir freundlih ftrahlen !

Und meine Stimme. ach. die helle Stimme.

Die fchönfte auf des Meeres weitem Grund.

Auch ihr entfagt' ih! Darf der Mädchen Chor

Des Theuren Herz mit holdem Sang entziicken.

Dann mahnt mich's wohl. wie fiißer taufendmal

Mein Lied erfholl. und ftumm das Haupt gefenkt.

Denk' ich in Wehmuth deß. was ich verloren !

Doch fei's! ich trage was ih felbft gewählt.

Und dulden will ih um den höhften Preis.

Nur Eines. Eines : eine Seele gib. .

Unfterblich. ewig. mir in feinem Kuß.

Du großer Gott. den fie die Liebe nennen L

Werlilaßle Mnhenhen.

Hans Yenzucann.

?aul' Finnad.

(Nach dem Franzöfcfchen des Laurent Vichat).

Andenken. Gruß aus alten Zeiten.

Vergeßne Blume. fage mir:

Wie kommft du zwifhen diefe Seiten.

Welch zart Geheimniß ruht in dir?

Gefangne Bliithe. müde. zarte.

Die ih aus diefem Buch befreit'.

Sag. als ich dih darin bewahrte.

War ich da froh? War ich voll Leid?

i3
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Die Hand. die dich gepflückt im Haine.

Jin Frühling an des Weges Rand.

Kann ich fie preffen noch in meine?

Und kennt fie wohl noch meine Hand?

Dei 1 blaues Auge. fanfter Schatten.

Das du auf mich gerichtet haft.

Starrt mich mit Blicken an. mit matten.

Als wäreft du vor Schmerz verblaßt.

Umfonft durchirr' ich. fremde Kleine.

Die Zeiten. die vergangen find.

Ich finde keine Spur. nicht eine.

Ich kenne dich nicht mehr. mein Kind.

Berzeihe mir. fieh. ich verehre

Dich doch; oergeffner Liebe weiht

-Auf daß dein Duft mir wiederkehre -

Mein Herz den Kult der Dankbarkeit...

Jhr Düfte. die ich ließ verwehen.

Andenken. meinem Sinn entfchwebt.

Laßt Gnade über mich ergehen.

In diefem Blumenreft vergeht!

E. Ehrenberg.

Die' Schweben

(Nach dem Jtalienifchen des Luigi Carter.)

Ich lebte einfam und hoffnungslos.

Berklungen waren des Herzens Töne.

Nichts freute mich mehr. nicht Spiel und Tanz.

Nicht Blumenduft und nicht Sonnenglanz.

Vis Dich ich erblickte. Du Reine. Schöne.

Süße Schwefter. füße Schwefter!:

Was ich bei Deinem Anblick empfand.? -

Mir war. als hätt' ich Dich oft gefehen.

Ich wußte nicht wo und zu welcher Frift.

Mein Herz doch jubelte: fieh. dies ift

Die Seele. die ganz Dich kann verftehen.

Deine Schwefter. deine Schwefter!

O Schwefter. Name. wie lieb bift du mir!

Was du bedeuteft. lern' ich nun erft kennen.

Y_7*_,_,_
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Freundin- Geliebte Wiederhall Du

Meiner Seele- Dir kommt der Name zu7

Mit ihm nur kann meine Lippe Dich nennen

Meine Schwefter- meine Schwefter!

In Gräfern- Blumen find' ich die Spur

Von Schwefterlieba dem zarten Zuge

Mir ift- als flüft're das Laub im Hain

Als murm'le der Silberquell im Gefteinf

Als finge die Schwalbe im Fluge:

Komm' o Schweften komm' o Schwefter!

Durchftreif' ich die Welt zu Waffen zu Land(

Meine Sehnfucht ruft Dich zn jeder Stunde

- Vedroht mich Unglück- ich fürchte mich nichh

Ans Deinem engelholden Geficht

Strahlt mir unwelkbaren Glückes Kunde7

Süße Schwefieß füße Schwefter!

Als mir der Tod die Mutter geraubt,

Glaubt' ich die Liebe für immer oerfchwundem

Die felbftlofe Liebe- zart und treui

Die ganz in mir aufging- täglich neu

In Dir doch hab ich fie wieder gefunden

Theure Schwefter- theure Schwefter!

Wenn die gefürchtete Stunde naht

Die von Deiner Seite mich reißt, mein Leben7

Wenn Dein trauerndes Haupt fich zu mir neigtx

Bevor meine Lippe für immer fchwei t

Wird mit dem letzten Hauch ihr ent'f weden:

Leb' wohl Schwefter, leb' wohl Säzwefter!

S. Wartberg

Wahlfprücße.

Jm Sonnenfchein, im Sturm,

Vecgiß das Eine nicht;

Bewahrei was auch kommtf

Der Seele Gleichgewicht.

:lc
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Wirke treu in Deinem-Kreife. . - _ 7 f

Dringft Du auch nicht hoch- hinan._

Jeder. ob mit Kopf. mit-Händen. 4

Leifte. was er-leiften kann. - l

|

Was dem Vater nicht gelungen. f

Das gelingt vielleicht dem Sohn: " !

Für des Vaters treues'Mühen ,

Wiir's der -allerfchönfte Lohn. 1

. q _ *

-7Erweife Liebes ftets' -

Dem. den Du wirklich liebft:

Du weißt nicht. ob_ vielleicht:

* Zum (enten Mal Dngiebft.

*' . . ' ' ern-i ?teten-na- f

. ______ . H

Mahnung f
x

Dem nur wird ein edel Leben. .* i

* Der fich kraftvoll aufgerafft; * .Dem fein Wille hoch zu ftreben 'i

Frieden-fchon auf Erden fchafit.' -Selig tft. wer das errungen. f

' Was* alleinden Frieden glebt;- 4

Der in fich den Feind bezwungen Z

* Und Gott mehr denn Alles liebt... l

. , ' .".'* Y..Hen'e. i

e ' -f'

urherfehan, „

t , . * . *l
_ _ _ _ 'i

*Wilhelm Jensen. mit' cler lieueratätte. i dem Ausrnfe ..l(j3lnet.!" leicht hinwegfeyt

Rowan. (leipeixr, ?erlag- i'vn lim-1 f und der doch eigentlich Jafiek von Boge

kiaeoner). Was an diefem Roman. der drei rellen heißt. Gutsherr von Neunkirchen und

Bände umfaßt. befonders auffällt. ift. daß i Ehegatte der dafelbft haufenden cFreifrau

uns die Helden unter falfchem Namen. in i Henriette von der Schranne ift. Da ift

Lebenslagen. die ihnen nicht a gemeffen 7 weiter Hedda Nebel. die anfang-Z.1nan weiß

find. gewiffermaßen in Verkleidungen oor- nicht recht'äus welchem Grunde. von der

gefiihrt werden. fo daß wir kaum erft am , Behörde wegen .Kindesmords verfolgt wird.

Schließe des dritten Bandes ihr wahres - die fich dann als pflichtgetreues und äußerft

Schickfal. ihren wahren Charakter zu- er *tugendhafteß Dienftmädchen durch den lan

kennen vermögen. Da ift Hans Straßer. f gen Roman tummelt und doch die Tochter

den wir als verhafteten Abenteurer kennen x des Guteherrn Jafiek von Wogerellen ift.

lernen. der mit feinem wahr-'en Namen . - Han-Z Straßer. richtig Hartwig Gadewold.

Hartwig Gadewold heißt nnd Sohn 'des hat aus Griinden. die dem Lafer mit merk- l

reichen Hamburger Kanfmannes Matthäus würdiger Kunft fo lang als möglich ver- -

Enden-old in, Ta ift Hans Armleder. d:r fchwiegen werden. das väterlikhe Hans ver

llebenswtirdiqe Weltmann. der fich über alle l laffen. um fin) in Amerika feine Eriftenz zu

Wcderwärtigjeiten und Fc'ihrlichkeiten mit f gründen. Nach Jahren kehrt er nach Ham

.QRR _KWW "Ä-***g äRWS
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burg in das elterliche Haus zurück. Aber

es behagt ihm dafelbft nicht, Ihn quälen

Gedanken und Empfindungen. die dem Lefer

kaum angedeutet werden. Hartwig begibt

fich zu Vaftor Efchenbeck. um fich ihm an

zuvertrauen. um Hilfe bei ihm zu fuchen.

Erleichtert athmen wir auf und hoffen. daß

wir in Hartwigs Gemüthszuftand bald Ein

blick gewinnen werden.

..Efchenbeck fordert mit einer Handbewe

gung Hartwig auf. fich zufehen. doch diefer

fiel. den Blick fcheu umherwendend. ein:

„Nein, nicht hi-:r >- durch die Thiire

könnte Jemand hören. Jft nicht anders

wo W?

..Dat mutt ja bös fin." Der Antworten

de fchüttelte mechanifch den Kopf und .feßte

hinzu: ..Dann kommen Sie in meine

Schlafftube. da können Sie ficher fein. daß

Niemand hört." Er öffnete die Thüre des

Rebenzimmers. ließ Hartwig eintreten. und

fchloß fie. nachfolgend. hint:r fich zuNA

.Der Verfaffer ift nicht fo unhöflich. an

uerfperrten Thilren zu laufchen und kann

uns daher nichts darüber mittheilen. was

Hartwig dem *Paftor Efchenbeck ander:

traut hat.

Die Anfchauung. daß der Roman die

Aufgabe habe. die Seelenzufiande zu fchil

dern und Menfchenfchickfale nach und nach

vor dem Auge des Lefers zu entwickeln.

ift hiernach ebenfo unrichtig. wie die feit

'kalter-ram] gänzlich veraltete Anficht. dgß'die

Sprache beftimmt fei. unfere Gedanken zum

Ausdrucke zu bringen. Jensen. der 'keller

rnnci auf dem Gebiete _des Romanes fcheint

zu glauben. die Beftimmung des Romanes

ca. Seelenzuftiinde und Menfchenfchickfale

f. _lang-als möglich in geheimnifzoolles

Dunkek zu htillen und den Lefer folang

als möglich in einem zum Theil angenehmen.

zum Theil unheimlichen Gefühl der Span

nung zu erhalten. Und diesem-fieht ervor

züglich Und deshalb ifter ein Dichte-e. ein

eigenartiger Dichter. der vor allen. die

?kunft des Verfchweigens und Verhüllens

ennt. ' *

Ich hatte beim Lefen des Buches das Ge

fühl. als ob ich mit einem überlegenen

Gegner Schach fpielte. in deffen Vläneein

zudringen ich nicht vermochte. Spät erft. fehr

fpüt merkte ich die Kunft des Meifters und

beugte mich vor ihm.

Es ift wohl überflüffig. zu bemerken. daß

Jenfen's Surache anziehend und oft van be?

ftriclmder Schönheit ift. Ich möchte nur her

oorhebemduß dieGegend zwifchender unte

ren Elbe und Wefer mit ihren Moorgründen

und kleinen Flüffen u id Bächen. der Schau

plah der meiften Begebenheiten des Roma

nes. nortrefflich gefchildert ift. und daß die

Befchreibung des Brandes. demirn Jahre

1842 der größte Theil Hamburgs zum Opfer

fiel. welche den Abfchluß des Romane?

bildet. zu dem Schönften gehört. das ich

gelefen habe.

[laune Kleber.

89|10|- um' denken. "on 01a. 1194188011

(kiel-lin, Loaanbaum 8e klar-t). Zu einem

bedeutend-bedeutfamen Buche hat 01a [inne

eon feine Auffühe über l'oä. (Jaraehiu.

Ztjrner. Zaurget, Nöelclin erweiternd zu

fammengefaßt. Ihm perfonifizieren diefe

fünf Männer die Stadien der individuellen

Entwicklung. welche fiir die Jugend der

Gegenwart in allen Ländern allgemein und

thpifch ift. Von [we. der Jrruption. dem

Aufbraufen. über 6nr80vjn'8 Altruismus.

8tjrner'8 felbftfüchtigen Egoismus-.Niete

50116'8 Herren-Moral. bis zu dem weiuerlichen

Rückwa'rtsler kun] Lounge-.t (hier ftimme

ich am meiften bei). und endlich zu der Ruhe

Zbelclin'eelier Todteninfel “ das fcheint

0 klnnsaon der moderne Menfchenweg. Die

Idee ift im Grunde nicht neu. heißt fie doch:

Jugend. Wachfen. Werden. Sein. Rückbil

dung. Alter. Tod. wie es uns die Natur vor

gefprocheu. Aber die Beifpiele find trefflich ge

wählt. erfchbpfend in geiftu ollklarer. oft gedan

ke: tiefer und wiffenfchaftlich-belefener Sprache

gefchildert, l). l-lnn880n fteht ganz auf dem

Standpunkt. den blau lx'orclnu in feinem

viel angreifenden. viel angegriffenen Buche

..Entartung" (2 Bände. Carl Duncker. Ber

lin. 374 und 562 S.) vertritt, Gleich 1708

ift ihm ein Entarteter. ein Kranker. So wie

[mnibraßa, him-eau. Libor u. A. in dem

Genie; einen großen Kranken. einen Vifio

niir. fehen-.wie fchon Bacon fagt: Es giebt

keine ausgezeichnete. vollkommene Schönheit

. ohne abfoiderlich Fremdartiges .in den Ver

hältniffen." fo fieht klein-aßen* in feinen

Sehern und Denkern Menfchen. in deren

Gehirn ein Kdrnchen. ein Gran. ein Atom

,zu viel oder zu wenig "- und das Gleich

gewicht des gefunden Menfchen ift gehört".

Vielfach lehntfich der Aefthetiker 14211138011 an

den Mann der Litteraturftrbmungen (Fear-g

Zrnnciee an. Zrnuciee fagt im 6ten Band:

..Alle Kunft ift ein Ausdruck einer Ge

i müthsbewegung und hat zum Zweck. (He

müthsbewegung- hervorzurufen." (..Das jun

f .ge Deutfchland“ S. 44). 1181188011: ..Der

Werth eines Dichtwerkes befteht in deffen

'- Fähigkeit.Eindruck auf den Lafer zu machen."

l (S. 7.) Die Parallelen laffen fich noch weiter

f und genauer verfolgen. tlla [Lana-inn denkt

und urthilt dennoch ganz felbftftändig und

f verfteht es. in kurzem Auszug das Wichtig

fte aus feinen problematifchen Naturen zu

f geben. fo daß in dem Buch eine Fülle von

* Stoff und Urtheil geboten wird. - koö.

'l der krankhaft war. fragt fich. ob Krankheit

'- nicht die höchfte Intelligenz ift? Er erzählt

l uns die Gefchichte zweier William Wilson

_ deren einer fozufagen der Zwilling. de
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Doppelgänger des Anderen ift. Es ift hier i Freunden mannigfachfterlitterarifher An

(ca. 1833) fhon das Vorbild zu l'unl f regungfeikn..Die Seher und Denker“beftens

[nucian'o ..Der Andere“ gegeben. f empfohlen. IWW kkwamauo

l

f na .
' o.

1?'. le 1*', in .Xu-gr. Ged. mit Ausnahme l 2-uu.; ii. 8. in 1)-Zun; bl* l). in ,

von ..Frühling-sing" und ..Mondnacht“ ang. i 8-x.; .1, li, in Zell-n. i. lil z 1L. L-äc. f

..Sommerbilder" werden wir prüfen. Die :in 1*). bei 17.; .) l). 13 in k'-au bei i

Novelle erwarten wir gern. f ß-n. 7 f

7. L'. in Z-nn. l) Die heute gefand: f PURE-mi abe-?Wut- Z

ten Gedichte halten wir nicht für druckreif. f Mittheilung d*r Expedition. Den ge:

L) Die von unferem Vorgänger acceptirten f ehrten Abonnenten. welche in letzter Zeit f

Gedihte werden alle veröffentlicht. die ab- i Einbanddecken beftellten. bringen wir zur i

gelehnten keiner neuen Prüfung unterwor- i gefl. Kenntniß. daß wir für ältere Jahr

fen, Z) Sowohl Ihnen als allen anderen f' gänge nur in befchränktem Maße Decken

Abonnentinnen und Abonnenten werde ich ', abgeben können; daß wir aber welche nach

für eine Photographie fehr verbunden fein. - fertigen laffen und hievon rechtzeitig Mit

)x'. r. ii". in i-l-m. Die betreffenden ' thellung machen WW"- l

Gedichte find als abgelehnt zu betrachten. _ ?mM-KRZ- Z" .der _vorigen Nummer

Von unferem Vorgänger abgelehnte Einfen- ' 'oli-.es auf O- iii() m FJ-lednfmhns „Noms

dungen acceptiren wir niht mehr. i dal, im" --Hßflenmaß richtig heißen:

. . .. . _ ..Hollennaß“. In desfelben Autors Before
ä. l-l-Zell. in 1)-n ..Lcebenswurdig- . _ .. ü
,.. . . _ chungen ift zu lefen. ..Yanle ftatt „Saule

keit angenommen. ..Des Mädchens Schick. _ . ,
.. , , . . (S. 141). ferner. ..diefe anfpruchslofen

in( 1| "Z ?WWW ?ihr ani-?WWW .MX Bei-fe" ftatt..diefe anfpruchslofen". Schließ

JZYWWY “fieichw *heim* ""Ww'm'" f lich ,auf S. 142 fah es ftatt „Zum-o.“

l4'. ](.-1). in Zt-e. Die Ueberfeßung; richtig: "Sue-'wav- helßm' ,

6 7M U in 8__u Beide Gedichte_ So fehr wir bedauern. daß fich diefe

k. '2 in HQI!) Hoffn'un j. ' finnftörenden Druckfehlereingefchlihenhaben.

*' ' ' " g' müffen wir doh gerechterweife conftatiren.

eingenommen. Y daß auch die Unleferlihkeit des Manu

r. 'ru in 7-11.; o. 8c, in n-g.; x fcriptes ein wenig mitichuldig war

1'. Zeh. in Lil-ci.; hl. in 1'.; l-l. W. in - Yi- Inhalt...

Schluß der Reduction am Februar 1894.

Die nähfte Nummer (Nr. l0) erfheint am l. März 1894.

:Inhalt-WOM.).

..Ernft v. Wildenbruh" von Theodor Freiberg. Gedichte von Emilie Droefher. Hermine v.

Vreufchen. Franz Herold. Rene Marta Rilke. Theodor Freiberg. Emil Graf Zelki. Heinrich

Krufe. Elifabeth Tilemann. Hans Benzmann. Paul Kunad. E. Ehrenberg. Ernft Nethwifch. l

R. Henke. k Bücherfchau. Brieffchalter.CF* 'Yachdrucii der ?cola und größerer Yihtungen ift unterfagt, ,_Kbdrucl 'irc-i. '

necer Yihtungen nur unter genauer (Quellenangabe gefiattet. W

Beftellungen find zu richten an die [inpeclition. Einfendungen an die 'ic-.election

ciao ..oeuieehen diente-Wim“ in Men, Ulli. iooefegaaoo |0.

e u_ [K

(ei-?ng ..deutet-ließ l)iehtc;ri1eim**fl'icm. Ehefredacteur: Walder-t ron "njw-erich.

Verantwortlih: riet..- [iii-Zahner

Deuä Ramus 8x Sci-gel; 711. Zurggaffe [04.
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Kinnolue Nummern n ?.0 plan. l'- Ztiiel( einer ?summer 1'50 lllllc.

. l t'i cli.

*,elch' holder- ?flaltfcin felfelt :seine Glieder!

Yu fchweiglt und träumjk. Die xtmlel loclit im :Hit-auch.

Om (Hatten drunten duftet lchwer der ?nieder

?1nd durch das Fennec weht der :Abend-onna).

Der Fluß eilt thalwärls, olinliend in dem Glichte

Der Weit-enden Hanne, wie ein Yilberband.

Yu rulilt bei mir mit glühendem Gefühle

?lud in der meinen fühl" ich Deine Hand.

Yu zartes ?lätbfell ?lnter uns die ?Carmen

?sie Ywergg-bilde einer liranlten Zeit.

Wohl wechfelt :Liebe fpielend ihre Formen,

York) clieb' bleibt Stiche heut' und alle Zeit.

Ylaurtce von Hier-n.
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Wine Frennbin ?Ic-man?,

Von :Kart Eklat.

er fich fiir Lenan intereffiert

- und wer intereffierte fich

nicht fiir den 'Dichter7 den

fein Gefchicl fowohl wie fein
1 i herrliches Genie zu einem

unferer Lieblinge gemacht und deffen

poefiereiche Werke fich tief in unfer Herz

eingefchlichen? - wird ficherlich anch gerne

etwas iiber die Menfchen (fc-nf die dem un:

glücklichen Dichter nahegeftanden im Leben,

Ueber das Freundfchaftsbiindniß Lenau's

mit der geiftoollen Sofie Löwenthal,

das fein ganzes Dafein gleich einem fanften

Trofte-Zquell dnrchzieht, ift fchon fehr oiel

gefchrieben wordem ebenfo iiber die ent:

fagende Liebe Lenau's zu Lotte und iiber das

fo unfelig geendete Verlbbnifz mit Marie. Wie

Lenau fich an den Worten feiner klugen

Frmndin Sofie ftet-J erfrente- -- wie fchwer

ihm die Entiagung und der Verzicht ani das

geliebte Lettchen wurde und wie nnd unter

welch granfigen Umftc'inden feine o:-reilig

gekniipfte Verlobung mit Marie fi>j löfte:

dies alles ift nur zn bekannh als daß wir

es wieder berühren follten. Ein anderes

FJerzen-Ibiindniß des Dichters ift e6- oon dem

ich fprechen mochteF und ich hoffe damit

anch das :inter-effe meiner Lefer zn erregen,

da ee fich in diefein Falle um eine hervor

ragende Frau und uni eine berühmte Künft

lerin zugleich handelt.Sonderbarerweife aber

wird über diefe Enifode im Leben Uenan's

von feinen Biographen wenig berichtetj fo

daß wir uns daraus kein klares Bild des

Verhaltniffes machen konntem in dem der

Dichter zu der genialen Kunftlerin ge:

ftanden.

Karoline llnger wurde im Jahre [800

in Wien geboren. Sie oerlebte ihre Kind

heit in dem befcheidenen Heim ihres Vaters,

der ein kleiner öfterreichifcher Beamter war,

und dert wohl auch um feinem Han-Zhalte

in etwas aufznhelfenj fich auf die Schrift

ftellerei warf. Er gab felbft ein Tafchenbnch

heraus7 dem er den oolltönenden Namen

„Klio" gabj deffen litterarifche Beitrage cr

aber zumeift felbft oerfaßte. Frühzeitig be

kundcte fich Karolinen's mufikalifche Vega:

hungK und nach einer Zeit eifrigen Studiums

betrat fie im jugendlichen Alter die Bühne.

Ihr erftes Auftreten fc'illt in dae. Jahr1519

als Cherubin in der „Hochzeit des Figaro".

Sie errang lebhaften Beifall, und jede neue

Rolle, die fie fortan fpielte- bedeutete ein

Blatt mehr in ihrem Rnhmeokranze. Jedoch

nach Art aller Biilntenkiinftler litt es Karo:

line nicht lange nn einem Orte ; der Beifall

 

des heimifchen Publikums geniigte ihr nicht

mehrj es zog fie mächtig hinaus, und

f oorzugsweife nach Italien, dem Eldorado

der dramatifchen Stinger undMufiker.-Ehe

Karoline nach Italien ging fehen wir fie

noch mit der Sonntag in einer Aufführung

der ix. Shmpho; ie mitwirketn die Beethoven

felbft dirigierte. Es war im Jahre 1524

und um diefe Zeit hatte dag Gehrechendeo

Meifter-Z fchon jenen Grad erreichn der ihm

den Verkehr mit den Menfchen fo fehr er

fchwerte. Der Beifall war ein nngehenrer -

der Meifter oernahm aber nicht das Tofen

des Beifall-Z >- da nahte fich ihm Karo

line1lnger,und wendete ihn mit dem (hefichte

gegen das begeifterte Vnblikunu das nunin

noch fturmifiheren Beifall-Zbezeugungen dem

nngliicklichm Tonheroen feine Verehrung

kundgab.

Jin Jahre [825 gaftierte Karoline in

Italien, wo fie oergöttert wurde; man

nannte fie allgemein „in (iii-a (lei raum."

Und als fie dann nach Wien zuriickkehrte

wurden ihr die großartigften Ovatio

nen dargebracht; ja der Enthufiasmus

den ihr großes Talent erregte* ging foweih

daß man fie als die hervorragendfte aller

um jene Zeit lebenden Sängerinnen rries!

Karoline verfügte iiber eine warme, lebens

frohe Darftellungsweife. Sinniges Erfaffen

der Dichtung und eine vom reinften Wohl

laut getragene Stimme -- dies alles- oer:

bunden mit einem höchft anziehenden Aeuße.

ren, machte Karoline' zu einer in jedem

Sinne oerfiihrerifchen Erfcheinung.

Jft es da ein Wunder zu nennen, daß das

Herz des Dichters fich gleiaj bei ihrer erften

Begegnung ihr zuneigte? Verband fie ja

doch mit fchöner Weiblichkeit die hehre Gabe

der Tonknnft, der Lenau ftets treu geblie

ben, nnd die ihm iiber manch bittere Stirn:

f de im Leben hinweggeholfen.

Es war im Sommer des Jahre-Z 18397

als fie einander das erftemal fahcn; und

Lenau felbft fchreibt iiber diefe erfteBegegnung

an feine Zement-freundin Sofie: „Geftern

befuchte mich Graf Ch. und lud mich nach

Penzing zn Mittag. Ich fpeifte mit Fräulein

Karoline und Graf H.- dem dramatifchen

Dichter. Karoline fang vor Tifche unter HFS

Begleitung den „Wanderer" und „Gretchen"

von Schubert hinreißend. Es rollt wirklich

. tragifcheo Blut in den Adern diefes Weibes.

i Sie ließ in ihrem Gefang rin fingendes

Gewitter von Leidenflhaft auf mein Herz

los. Sogleich erkannte jch- daß ich in einen

i Sturm gerathe; ich kämpfte und rang gegen

___,7-_„_._[Zl
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die Macht ihrer Töne. weil ich vor Fremden

nicht fo gerührt erfheinen mag; ninfonft.

ich war ganz erfhüttert und konnte cs nicht

verhalten. Da faßt-mich. als fie ausgefun:

gen. ein Zorn gegen das fieghafte Weib

und irh trat in's Fenfter zurück; fie aber

folgt.- mir nach und zeigte mir befcheiden

ihre zitternde Hand und wie fie felbft im

Sturm gebebt. Das verföhute mich. denn

ich fah. was ich gleich hätte fehen foll.n.

daß cs ein Stärkerer war. als ih und fie.

der durch ihr Herz gegangen und meinen.

nnd vor dem wir Beide gleih geheugt da

geftanden. als es wieder ftille war. Wir

feßten uno zu ?iich-.Karoline warfehrfreund:

lich und gefprächig. ..Ich bitte mir mei en

Lenau zum Nachbar aus." fagte fie und fo

ward ich denn ihr Nachbar. Doch das Sin

gen hatte mir den Appetit verdorb n uud

mich in mich felbx't gekehrt. fo daß ich weder

den trefflichen Speifen meine geblihrende.

oerzehrende Würdigung. noch den Tifch

gefprächen meiner Nachbarin di.- gehörige

Aufmertfamkeit und Theilnahme angedeiheu

laffeu konnte. Nach dem Effen ging's an's

Kegelfchi ben. Karoline glänzt.- auch hier als

Primadonna. fie warf fünf bis fiebn .Kegel

mit robuftem Schub. Abends fuhr ich mit

ihr fammt H. in die Stadt zurück."

Und diefe erfte Begegnung war entfchei:

dend für den Dichter. denn mit ziindender

Leidenfazaft erfaßte die Liebe zu der genia

len Ktlnftlerin fein Herz. ,Karoline feierte

die größten Triumphe. fie war die ge

feiertfte Sängerin der Nefidenz; fie felbft

aber bezeichnet als den größten Triumph

denjenigen. den fie über das Gemüth des

Tichtws errungen. Jnsbefondere nach einer

Vorftellung des ..Belifar" war es. in der

Karoline die Partie der Irene fang und

Stürme des Beifalls erregte. als Lenau ihr

den ewaltigen Eindruck geftand. den fie

auf ein Herz hervorgebracht. - Aber auch

im Herzen der gefeierten Künfllerin war ein

ftarkes Jntereffe für die eigenartige Ver:

fönlichkeit des Dichters erwacht; all ihre

Gedanken waren von nun ab dahin ge

richtet. den Vlaß im Herzen Uenau'a zu be

halten. Wie fehr felbftverftändlich es für

Karolin.- fchien. ihr ferneres Dafein nur

mit jenem des Freundes verknüpft zu be

trachten. geht auc. dem Umftand hervor.

daß Karoline auf den dunklen Grund des

Bildes. auf dem fie fin) für den Freund

als „Maria" im ..Fauft" hatte malen laffen.

die Worte fchrieb: Karoline von Strehlenau

geb. Unger.

Der Jrrwahn aber. in dem fich ihr

, liebendes Herz cingelullt. follte nur zn bald

ein jähes Ende finden.

Die Zeit. in der fie fich von Qenan ge

liebt wohnte. und wo das Herz des Dich

ters auch wirklich für Karoline heiß empfand.

gehörte zu der glücklichfteu im Leben der

Sängerin. deren edle Gefcalt und warmes

Empfinden frei von jeder komödienhaften

Selbftüberhebung nnfer Jntereffe im höchften

Grade erregt. Wie riihrend muthet es uns

an. wenn wir .naroliue im ,ti'reife gleich

gefiunter Freunde bei Ludwig Tieck einen

Brief des geliebten Freundes vorlefen feheu.

gleichfam als wollte fie. daß die anderen

das Glück mit ihr theilten. das fie empfand.

-- Und gerade daa war es. was den Dich

ter tief verletzte. und auf's höchfte gereizt eilt-.

er nach Jfchl. wo fich .tlaroline befand. u'm

alle feine an fie gerichteten Briefe

,zuriickzuverlang en.

Und dies einige Tage nachher. nachdem er

in einem Briefe an eine Freundin geradezu

begeiftert ausgerufen: ..Karoline liebt mich

und will mein werden. fie fieht'o als ihre

Sendung an. mein Leben zu verföhnen

und ,zu beglücken. Mein Gefühl fiir Sie

bleibt ewig und unerfchnttert. aber Karo

line-ns Hingebung hat mich tief ergriffen.

Es ift an Zhnen. Menfchlichkeit zu üben

an meinem zerriffxnen Herzen. .Karoline

liebt mich grenzenlos. fie hat mir gefchrie

ben. Verftoße ich fie. fo ma.he ich fie elend

und mich zugleich. denn fie ift werth. ge

liebt zu werden".

Steht dies nicht im kraffeften Wider

feruche mit der oben eitierten Handlungs

weife des Dichters? Und drängt fich uns

hiebei nicht der Gedanke auf. daß da ein

fremder Einfluß ftörend dazwifchen getreten?

Und ift es nicht unfchwer. diefen Einfluß

zu erkennen. denn nur eine Werfen befaß

folch weitgehende Gewalt über die Entfchlüffe

des Dichters. und diefe eine war - Sofie

Karoline benahm fich dem Anfinnen

Lenau's gegenüber mit fchbner. edler Weib

lichkeit. und obwohl ihr Herz fchmerzlich auf

zucken mußte bei dem Gedanken. die Liebe

Lenau's verloren zu haben. obwohl ihr

Stolz und ihre weibliche Würde auf's tieffte

durch ein folches Benhmen verletzt wer:

den mußte. -fie ließ es den Freund nicht

fühlen. fie hegte keinen Groll gegen den

Ungetreuen. und diefe Handlungsweifeläßt

uns ihre Geftalt in weit günftigerem Lichte

erfcheinen. als diefe zu fchildern von mancher

Seite - im entgegengefeßten Falle wohl

des "öfteren fchon unternommen wurde.

Lenau war überglucllich. als er fich wieder

im Befiße feiner..dokumenti;rten Narrheiten"

(wie er die Briefe nannte) befand. und die

Nacht verbrachte er mit dem Hefen der:

felben.

Des anderen Tages traf er wieder mit

Karoline zufammen. und ancinem Spazier

gänge. den fie miteinander 1m Walde mach

ten. rihte Karoline ihren Namen cn einen

Baumftamm und dazu das Datum des
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Tages, an dem fie LZnau gefunden - nnd i von der Bühne zurück und fand das Glück

das des vorherigen Tages- an dem fie ihn in einer ftillen HäuSlii-hkeit. Ihre Ehe

verloren! 'war cine glückliche und nur ein weh

Dies war ihr letzte-Z Beifammeniein rnit i müthiges Erinnern mag in ihrem Herzen
dem über alles geliebten Freunde, Sie lebte l jener Zeit geweiht werden feinh in der fie

von nun an nur ihrer Kunft; iräier ver- i von dem leidenfchaftlichen Dichter fo heiß

heirathetefßfich mit einem Franzofen Mon- [ geliebt wordenh mn dann fo rafch wieder

fienrSabathier- und im Jahre1842 zog fie fich . oergefien zu werden.

Wahlriermaniiljrhafl.

Was zwingt mich zitternd Dir ine. Aug' zu ichauen

Ju jäh erwachten tiefer Leideniwaft?

Was dränt gebietend Dir auf Stirn und Vrnuem

Jft'S die Gewalt ureigner Manneskraft?

Welch Flammenmeer (oht auf in Deinem Blickex

Ergießt- ein heller Brandl fich über mich?

Mein Herz ift überooll! Weh, ich erfticke!

Ich weiß nichh haß ich oder lieb iih Dich!

Emilie Yiebmfij'.

'Im Markt,

Still fchläft der Park. Aus grauer Himmelsferne

Rinnt eine Flut() von Silverflocken nieder

Und leuchtend fchmücken tauiend Demantftene

Des ftillen Schläfers ichimmerndes Gefieder.

Vom Schlofie dringt Mufik und Gläierklingem

Ein Lichter-meer umfluthet die Terrafien

Und blut'ge Fackeln von dem Haupte ringen

Der Winternacht den Schleim den filberblafien,

Und zweie ftehn in tiefen Parkes Mitten

Jm weichen Flockenfall- der niederfluthet -

Von gleichem Weh das junge Herz zerfchnitten

Von gleichem Kampf das arme Hirn durehgluthet:

Daß fie dem Glück den Abichied geben iollen,

Dem füßen Glück -- mit demnthsvollem Neigen- -

Jndeß der Maid mit Tönenh faftnachtstollen

Man drinnen ipielt den lufi'gen Hocvzeitsreigen.

Ein greller Ton verirrt fich indie Stille,

Und fchaudernd reicht fie ihm die bleichen Hände:
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„Lebwohh mein Liebh -hart ift des Schickfals Wille -

Der letzte Schein vergliinnit am dnnkeln Ende."

Da zittert aus des Mannes Vruft ein Stöhnenh

Und heiße Thrc'inen feine Wimper feuchten:

„Fahrwohl- mein Traum von allem Erdenfchönem

Laß deinen Stern durch meine Nächte leuchten !"

Und wie die Lippen fich zum Kufie einem

Gleich Rofeu- die in Wetteruacht entiprießein

Da flinimert durch den Park ein helles Seheinem

Daß Strahlenkronen um die Häupter fließen.

Ein (Heifterhauch vertrieb das Schneegcwiinmeh

Und auf die Herzen- die im Scheiden bluten

Strömt von dem nachtumwölkten Winterhimmel '

Das Mondlicht feine Silberthrä11enfluthen,-

Still ichliift der Park im bleichen Mondenftrahle

Mild wie ein Kind ooinMutterarm unifangenh -

Und in dein lichtdnrchwogten Kerzenfaale

Erfcheint die Braut mit blüthenblafien Wangen:

Die ernfte Stirn verklc'irt ron ftillem Sehnen

Wie Demanttropfen in den weichen Locken

Des Mondes mild gemeinte Strahlenthränen -

Der Winternacht nerfprühte Silderflocken.

Tom) x-turm.

allfueher.

Ein Jüngling früh verachtend Taud und Geld

In ernfiem Ringen grübelnd Tag und Nacht,

Zog aus- um den zu finden in der Welt

Der über Gott am würdigfteu gedacht,

Er kam nach Nom - und hörte lauten Schwalh

Er kam an China-Z fernentleg'nes Meer, -

Umfonft! Man gab ihm Antwort überall

Doch jede war im Kerne hohl und leer.

Cr fragte in des Nordens ew'gein Eis

Und in des Südens wechfelooilem Lichß

Uinfonfh ninfonft L -- Der Jüngling ward zum Greis

Was Gottes Wefeu feih erfuhr er nicht.

Da trug in Afrikas oerborgnen Schoß

Den müden Mann die lange Wander-fahrt

Und einen Neger frug er- arm und bloß:

„Was denkft dux Freundh von Gottes Sein und Art ? t*



166

Ui

Der Schwarze aber fchaut ihn an und lacht

Und fpricht wie fchelmifch faft und aufgeräumt:

„O Herr- wir haben nie von Gott gedachtj

Wir haben immer nur von Gott geträumt! “

Da finnt der Wandrer lange vor fich hin:

„Mein Sohnj du redeft weifer als du meinft,

Ein Traum ift Menfchenwiß und Menfchenfinn;

O fchenk' uns Gott ein froh Erwachen einftL“.

Kaul Yartori.

Weft-onen.

' Der Schlaf mit dunklen Armen

i Umfängt dich lind und [eis.

l Der Himmel hat Erbarmenj

Er legt die Decke weiß

x Um deine ftarren Glieder

f Und hiillet weich dich ein -

Die Flocken riefeln nieder

f Es hört nicht auf zu fchnei'nj

- Und langfam flieh'n die Gedanken:

i Es fchweigt das müde Herz _

Die Abendfchatten fanken :

Worüber Leid nnd Schmerz.

.Herbert von 911e...

Sie ftarrt mit hohlen Augen

Auf's winterkalte Feld7

Sie will es nimmer glauben

Daß auf der weiten Welt

Nicht eine Menfchenfeele

Nimmt thcil an ihrem Leid.

Es krc'ichzen mit heiferer Kehle

Die Raben, - - rings Einfamkeit.

Durch blattlos kahle Zweige

Fährt ftöhnend der Abendwiud.

O dn Verlaffnej neige

Dein Haupt zur dltuh' gefchwind;

inlerfonnlag auf bern Wunde.

Hier im Dorf. in der Bierfchenke.

Sitz' ich mißmuthig,

Von grc'ißlichen Dabakswolken- nmqualmt.

Kein feines Kraut ift's,

Das der Bauer raucht.

Zwar heut am Sonntag

Schmaucht er Eigarren

Zu zwei Vfennigen das Stück

Statt wie fonft zu einemx

Und freut fich des noblen Aromas.

Aber verwöhntem Geruchfinn des Städters

Dünkt es entfeßlich.
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Da fißen fie.

Trinken und fpieleu. fpielen und trinken.

Und verliert einer nur einen Heller.

So däucht's ihn ein kleines Vermögen.

Ein anderer aber erklärt ihm

Wohlmeinend weitläufig.

Wie er gewonnen hätte. unfehlbar.

Hätt' er's nur f o gemacht oder f o.

..Schippen ift Trumpf! t* .

Die knochigen Fäufte. die arbeitsgehärteteu.

Wettern mit Wucht auf den eichenen Tifch.

Daß Minnie. die Katze.

Der fchwarze Hausgeift

Manchmal erfchreckt hinterm Ofen auffährt

Und blinzend hineinlugt

In das feltfame Thun

Der unbegreiflichen Menfchenkinder.

Die Luft ift erftickend!

Zum Teufel auch! mit anderm

Als mit läppigem Bier

Will der Fefttag gefeiert fein.

Drum finn' ich andres.

Die Schenke verlaß' ich

Und fchreite weiter

Durchs winterftille Dorf.

Nur ab und zu

Ein paar rothbackige Kinder

Mit erfrornen Nafen.

Schneeballenwerfend und fchlittend.

Oder ein altes Weib.

Das Waffer holt am Brunnen.

Sich ein Schälchen Kaffee zu kochen

(Soll heißen Cichorie).

Dort fchliirft auch ein alter.

Eisgrauer Bauer

Auf .warmen Filzfchuhen

Fröftelnd in den Hof.

Die Händ' in den Hofen.

Und denkt an den Enkel. den Martin.

Der drüben in Straßburg

Als Uhlan feine ,Zeit abdient.

Und dem er geftern erft

Schinken gefchickt und Wiirft'e und Schwarzbrot.

Auch einen alten. langgefparten.

Extra blankgepußten Dukaten

Vom Großherzog Leopold felig;

Denn viel muß er leiden. der dicke Martin.
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Unter den Flüchen

Des brummigen Korporals,

Des Martin Schatz aber. die blonde kltofe.

Lehnt im Erker am Fenfter.

Und träumend fchant fie

Durch die eisblumigen Scheiben

Und fummt ein altes. altes Lied.

Jin riefelnden Dorfbach

Stehn die Enten und halten Siefta,

Komijch Vergnügen!

Alte Mütterchen

Sitzen wohl manchmal

Hinter dem Öfen.

Die Fiiß' anf der Würmflafch'.

Die Enten aber.

Rauhbeinig Volk.

Stehn in dem eifigenWinterwaffer.

In langer klieihe. ,

Die Köpfe gefenkt. doch felbftbewußt.

Wie Backfifche in der Tanzftnnde.

Dazwifchen fchnattern

Mit gereckten Hälfen

Die Günfe ihr (üickgack.

Thun gar wichtig.

Als führten fie kluge Staatsgefprüche.

Und fchreien gewaltig.

Wie Weltverbefferer in der Volksverfammlnng.

Bleibt ihr ruhig bei eurem Waffer.

Ihr Gc'infe und Enten!

Und treibt Politik

Wie fouftiges Heerdenvieh!

Bleibt ihr ruhig bei enerm Waffer!

Ich aber bin heut nicht gefellig

Und lieb' auch nicht die *Politik

Und mag auch nicht das Waffer'!

Hei! Taradei!

Schon blinkt von behc'ibiger Schenke Schild

Der goldene Stern. der oerfiihrerifchc.

Gleißende Öptimismnsprophet!

Die fchöne Käthe lächelt fchelmifch

Hinter dem ?liofenftock her durch die Scheiben

Dem alten (hafte entgegen;

Und der pnrpnrftrahlende Weinwirth

Tritt mit Sclnnnnzeln unter die Thür

Und harrt voll Andacht des Kommenden,

Glto Within".
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Üiniiermunb.

Joh fafz zu Haufe jüngft im trauten Kreife

Von meinen Lieben bei der Abendlampe

Und fprach von diefem- oder auch von jenem

Von meinem Hoffen und von meinen Wünfchen

Und daß mein erftes Lied- auf das ich feßte

Der Hoffnung wohl zu vielf verworfen wurde

Von einem langeher berufnen Manne,

Nicht etwaf daß er mir die Sehergabe

So ganz und gänzlich abgefprochen hätte;

Allein- er fchrieb mit wenig diirren Worten:

Geehrter Herr- ein undankbares Thema!

Mir gegenüber faß mit ernfter Miene

Mein Mädel mit den lichtem goldnen Locken.

Sechs Sommer zählt fie„ geht zum erftenmalcy

Seitdem die Trauben reiften- in die Schule,

Ja Duf was ift es denn mit Dir, fo fagt' ich

Zum Töchterleim als es mich angelächelt.

Jchfah' Diih heute fpiit nach Haufe kommen

Verweinten Auges gan ich will nicht hoffen!

Vapa- entgegnet d'rauf gefaßt die Kleine

Und fieht mit ihren lieben blauen Augen

Mich fchalkhaft anf haftReiht, es war die Rechnung.

Ich konnt' fie nimmer- nimmer fertig kriegen

Papa ! - es war ein undankbares Thema !

Frih te Ymome.

Goff-nung.

Gleich dem Frühlingsfonnenftrahlel dem [ängft fehon erfehntenx

Weekend die frofterftarrte Natur mit glühendem Kuffef

Blickft du herab, o göttliche Tochter, aus heiteren Höhen,

Freundlich der Menfchheit Gefc'hicke mit himmlifchem Glanze verklärend,

Ohne die Hoffnung den mächtigften Trieb des Schaffens und Strebensf

Müßten wir Staubgeborenen oftmals zagend vergehen- '

Ähnlich dem fehwankenden Schifflein- des ficheren Ankers entbehrend

Treibend auf ftiirmifchem Meere ein Spiel der brandenden Wogen.

Wird durch drohende Wolfen die Sonne zuweilen verdunkelt;

Dank dem gütigen Schöpfer ruhet im Herzen ein Schaß auch

Hoffnungen bergend und wieder 'den Muthf den gefunk'nenf belebend.

Frei noch von nagenden Sorgen und druckenden Lebensbefchwerdem

Träumt die glückliche Jugend von goldenen Bergen der Zukunft.

Auch das höhere Alter- durchs Feuer der Triibfal geläutert

Trägt als köftlichfte Frucht die grünende Hoffnung im Bufen.

Selbft am Rande des Grades blicken die Augen des Glaubens

Sehnend hinüber in jenes gepriefene Land der Verheißung,
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i Wo wir. dem Jrd'fchen entrückt. zum Ziel der Vollendung gelangen.

J Laß. o Allgütiger. leuchten den Schimmer der Hoffnung. bis einftens

Über den Sternen erglänzt die Sonne 'der frohen Erfüllung k f *

i Erna ZW.

i et-tveht und vergangen.

i Auch ich hab' einft erfahren i Und du. die ich verloren.

, Ju längftoergangnen Jahren Als aus der Heimath Thoreu

1 Der feligen Liebe Luft und Leid. DieSehnfuchtmichzumWandern trieb.

f Und denk' in ftummer Klage Wie war fo fchnell entfchwuuden

: Heut der verfloffnen Tage. Das Glück. das uns verbunden.

f Der fchönen. fchönen Jugendzeit l Bon dem der Seele nichts verblieb.

i

4 Und was mich einft beglückte. So fteigen all die Bilder

- Was mir das Herz berückte. Bor mir empor in milder.

Es taucht im neuerwachten Flor. Ju nie geahnter Herrlichkeit.

Aus meiner Seele Grunde. Und heben lieblich ftrahlend.

. Jn mitternächt'ger Stunde. Bergangne Tage malend.

Z Ja feinem reichften Glanz empor. Sick) aus dem Dunkel ferner Zeit.

|

l Jch feh'. wie füß erfchrocke 7. _ Was ift. ruf' ich. geblieben

i Jm Schmuck der goldnen Locken. Bon all dem heißen Lieben.

i Ein Kind fich zu mir niederbog. Das tief in deiner Bruft geglüht?

f Und wie des Purpurs Prangen Die Flamme ift gefunken.

l Des Mädchens zarte Wangen Und leuchtend nur ziehn Funken.

f Mit wundervollem Schmelz umwob. Erlöfchend ftill mir durchs Gemüth.

|

Und fie. die lieblich glühte Doch immer ftrahlt. noch immer l

Gleich einer Nofenblüthe. Bergangner Tage Schimmer 1

Beneßt vom klaren Morgenthau. i Mir durch die Seele wehmuthsbang.

Es ftrahlt aus weiter Ferne. i Und dann erlifcht er leife.

Gleich wie der Glanz der Sterne. * So wie in weite Kreife

Jhr Bild durch trüber Wolken Grau. f Verhallt der Abendglocken Klang.

Heinrich Zeile.

Wefrlfeidung. -

Was frommt es mir. mich auf den Lenz zu freuen? :

Der Lenz bringt meine Rofen niht zurück! -

Mag fie der Sturm in leere Luft zerftreuen.

Jch frage nichts nach halbem. welkem Glück. -

Was frommt es mir. die Jugend feft zu halten?

Das Haar wird grau. die Wange bleich und hohl !

Warum. mein Herz. willft du nicht auch erkalten?

Bald heißt's ja doch für immer: ..lebe wohl! "

*L* --- “s- x -- - _ _.427
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U.,Was frommt mir auch das alte- ftumme Grämen :

Um den oerlor'nem fchönen Jugendtraum ? -

Sein herzlos Recht läßt fich der Herbft nicht nehmen :

Das lehte Grün ftreift er von Bufch und Baum.

Mir frommt nur eins: des Tages Laften tragen ]

Und neidlos fchan'n auf fremden Glückes Schein ! - i

D Sonnenglanz in kurzen WintertagenjBlick' warm und freundlich mir ins Herz hinein L j

l

l

l

l

i
l

. __ ___ Magda Fuß.

Die Taube 8e? Warth.

Die Waffer raufchen in zifchender Wuth

Schon vierzig Tage und Nächte. -

Die Arche zittert auf fchäumender Fluth, .

Daß Gott doch Rettung bald brachte ! i

Die eig'nen Gräber in graufiger Nacht i

Sich felber ftampfen die Wogenx 1

Und über fie hin kommt mit furchtbarer Macht f

Der Sturm dumpf keuchend gezogen. f

i

i

Der Tod raft haftig mit eifiger Hand

Trotz Stöhnen, Rufen und Schreien.

Gelöft hat Gott das gniidige Band.

Kann nicht vom Tod mehr befreien.

Da fenkt fich das Meerauf göttlich' Gebotj

Und leifer raufcht's in der Tiefe,

Die Taube als Tröfterin in der Roth

Naht mit grünendem Blatt der Olive.
. l

- i

So fich're Botfchaft vom göttlichen StrandWard keiner Seele hienieden. .

O brachte uns auch aus himmlifchem Land

Ein Blatt beglückenden Frieden l

Ylchard Yaage.

Mieniiflern,

Ein wild Geroll ertofte toll

Jin Thal, in Felfenfchlüften ;

Das war. als ob die Wetterfchlacht f

Zertrümmern wollte die Erdenpracht l

Aus flammenden Wolkenklüften. i
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Wie friedlich quillt die Nacht und fchwiilt_

Nun traumweich um Waldhöh'n und Thale.

Und lieblich zittert durch's Fenfter herein

Des Abendfterns goldheller Schein

Mit mildveriöhnlichem Strahle. “

Du haft geichmollh du haft gegrollt

So lang! laß uns veriöhnen :

O laß in dieier Märchenftund'

Ein Wort- du rother- iiißer Mund

Voll Lieb' und Anmuth tönen!

Und leife neigt- ob er auch fchweigß

Dein Mund fich zu dem meinen.

Mein Herz durrhriefelt's wonnig-warm

Daß du nach all dem Groil und Harm

Dich mir fo traut magft einen . .

Mein Lieb- wie hold des Sternes Gold

Dir petit um Stirn und Wangen !

Und herrlich flieht fein Liebesglanz

Um unfre Herzen des Glückes Kranz

Bei feligemh ftiilem Umfangen , . .

Theodor ?Mum-berg.

Mn Munten.

Ich liebe dich fox wie dich wenige lieben;

Denn einfam warft du immer und verlaffen.

Du woflteft lieben und du ioilteft hafien

Von deinem Vaterlande kalt vertrieben.

Und dennoch immer bift du groß gebliebenx

Haft nie zur Fehde dich herabgelaffen;

Und fahft du Schlemmer dir am Erbe prafien,

Du dachteft ftiih fie werden einft zerftieben,

Ich liebe dich und lei' ich deine Lieder

So ift es mir, du wärft mein Freund gewefen

Wenn uns das Schickfal warf in gleiche Zeiten.

Du kennft mich nicht ! doch fteigft du zu mir niederf

Wenn ich ein Wort in deinem Bueh gelefen ;

Du bannteft deinen Geift in feine Seiten!

Zsifhetm von Hehe-[z.
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Mllein,

Die welken Blätter raufchen l Wie gern am Büchlein ftand ichx

Ring-Zum auf Strauch und Baum ' Wenn's luftig hat getoft!

Und ich muß träumen lanfchen , An feinem Strande fand ich

Und kann es faffen kaum: Oft- oftmals füßen Treff!

Es ift ein Weh gedrungen Doch ach! wie fchleicht's fo träge

Mir tief in's Her), hineinf ' Heut' in die Welt hinein;

Lenz- Liebe ift verklungen- . Geht einfani feiner Wege-A

Ich bin allein > allein! l Ich bin allein -- allein!

Die rauhen Lüfte jagen

f Wild über's Stoppelfeld,

l Jui Wald fie raufchend klagen:

„Falfch falfch ift alle Welt!“ -

Vorbei ift Lenzes Vrangen

Und Sang und Klang im Hain ;

Der Winter kommt gegangen

Ich bin allein - allein !

Oscar Watt'.

c*Klage

O wär ich einBogel mit hellem Sang- 1 Ich fragte die ganze Welt im Lied

Mit windfchnellem Flügelfchlag! *i Wo Stillnng der Sehufucht wohnn

Ich zöge das weite Ill( entlang Wo feine Bahnen der Friede ziehh

Hinauf zu dent ewigen Tag ! Und wo die Wahrheit thront.

Ach Flügel gebt niir nnd Lieder dem Mund

Und kllaum zum Scliwingeufchlag L

Was niißt niirF gefeffelt im Kerkergrund

Der hellfte Sonnentag *e

Franz Hirjchfeld.

Begenliurg.

(Bergifche Sage),

Auf Berger-Wh am Wupperflrand

Da lag ein Klofter weit bekannt.

Die Mönche liebien frommcn Brauch

Doch pflegten fie der Bienen auch,

Cinft kam dem Klofter große Roth

Da freche Ritter es bedroht.

[7],A,„4-e„._*._- U_-e_. ,>„_.- er: W, ,e . WW e-*___ __

?Zi



Der Brüder Schar zum Himmel fleht

Mit heißemF brünftigem Gebet.

Die Ritter kommen mit Getos

Und fchleudern ihre Pfeile los.

Da horch! was fnmmt heran und fchwirrß

Daß fchier den Niittern bange wird?

Ein Schwarm von Bienenh jäh empörtf

Von ihren Pfeilen aufgeftört !

Er fauft heran mit wilder Wuth

Und fticht und plagt die Riiuberbrnth

Daß- wie fie windet fich und dreht

Bald Seh'n und Hören ihr vergeht.

Was hilft ihr gegen folchen Schwarm

Die blanke Wehn der ftarke Arm?

Was frommt ihr Klinge nun und Pfeil?

In fchneller Flucht fncht fie ihr Heil.

Zum Dank den Bienem die fo gut

Gemehrt der Ritter freolem Muth

Ertönt durch alle Zeit hindurch

Dein Name drnm- o Beyenburg!*)

“ Wilhelm Zdet.

Trammer unfch.

Du haft mir die Sonne vom Himmel genommen

Geranbt die goldenen Sterne der Nachtz

Und als der Frühling follte kommem

Haft_ du mir traurigen Winter gebracht.

So ward ich um Lenz und .Liebe betrogen

Ein einfam grollend Herz mir blieb;

Und wäre das Glück mir noch einmal gewogen:

Ich böt' es von neuem um deine Lieb'!

Elan- Baer.

*h Beyenburg -» Vienenburg.

[t3
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Wehe Wiebe,

Heiligeh frommez felige Liebef

Fleckenlos und unfchuldrein.

Waradiefifches Empfinden

Haucheft du der Seele ein.

Traurig denk' ich jenes Tages

Den uns Götterhuld gefchicktj

Da wir uns zum erften Male

Liebend Aug' in Aug' geblickt.

K

Da mein Arm zum erften Malej

Scheu oerlangendj dich umfchlang.

Lippe fich auf Lippe preffeudj

Glühendes Beraufchen trank ;

Wie des Mondes leifer Schimmer

Flüftern weckt in Flur und Hain;

Wie fein heller Silberfchleier

. Hiillt die Welt in Heil'geufchein:

So erweckft du in der Seele

Ahnung der Unfterblichkeitj

Siehft im irdifch Unoollkommneu

l Göttliche Vollkommenheit.

Jenes Dag'sz da weltvergeffen

Seel' an Seele fich gefchmiegtj

Jenes Tag's. da traumverloren

Herz vom Herzen ward befiegt, -

Ach nur einmal wird empfunden

Wahrhaft tief dein Götterglück; i

Niemals kehrt in ganzer Reinheit

Jener holde Traum zurück!

Yicßard Hit-bert.

Whigramm;

Und wärft du frei von jeder Pflicht.

Von jeder Roth und jedem Zwang

Ja felbft von des Gefchickes Drangj

Von dir allein nur bift du's nicht.

1c( zi

Schau' ich mir heute die .tinnft des bewunderten

tin (16 endete,

Mein' ich zu leben vielmehr nur im

M6816 (1S tin.

xcarl Zettel.
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Wernfchnuggen.

Das Licht war verdämmert und kühl die Nacht.

Eutfchlummert des Tages Wogen.

Nur drohen war glihernde Stcrnenpracbt

Am Himmel aufgezogen.

Wir ftanden am Fenftc-r in tiefer Nuh.

Nachfinnend fernen Zielen.

Und fchauten den flinimernden Sternen zu.

Die verzitternd herniederfielen . ..

Mir war's. als hätte es an mein Ohr

Wie ein Gruß aus der Zukunft gekluugeu.

Als hätte aus deiner Seele empor

Ein inniger Wnnfcl) fich geruugen...

Auch ich hab' im Stillen wohl gemeint

Und gebetet in leifem Lallen:

Es möchten auf uns. wenn wir vereint.

Auch Sterne des (iilückes fallen!

 

l)r. :tclolt' tivi-at.. [Berühmte uncl be

rüvdtigte (Iiftmieonerlnnen. (hei-lin. ?ei-lng

(lee liibliog-rnjiiiieeiieu Luce-in's! 1893.)

Der uns durch feine vielfachen trefflichen

Schriften vortheilhaft bekannte ln: .man

konnt. ftellt fich uns mit dem vorliegen:

den Buche auch als fachbewußter Ehroni:

queur vor. Obgleich wir die meifterliche Feder

diefes Schriftftellers auf den anderen Ge:

bieten der Litteratur. weil feinem Wefen

eigener und natürlicher. viel lieber thätig

gefehen. fo dürfen wir ihm auch für die

gegenwärtige Leiftung die Anerkennung

nicht verfagen. Der menfchenknndige. viel

feitig veranlagtc Kohut beweift uns auch

hier feine Meifterfchaft iu der Auf: und

Erfaffnng der Dinge. Er bringt in einer

Neihe von anfchaulich gegebenen Skizzen die

Mani.: der (iiiftmifcherei zur draftifchen Dar

ftelluug und uerfucht diefe Verirrung nicnfch

lichen Berftandes in ethifch-pfhäjologifcher

Weife zu löfen. ..Wer fich des hiftorifcheu

Entwictlungsganges derartiger Erfcheiuuu

gen bewußt wird. vermag an die Heilung zu

denken. wer durch Darlegung de-Zfelbeuan

dere belehrt. erfiillt eine hohe Pflicht." fagt

richtig in diefer Hinficht Rechtsanwalt lit-it:

1-'1-ieclnnin11. Aber [Lohne denkt noch be:

Georg Inliner.

 
..de-MY. .
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:eu-Dießen? -

f fcheidener in diefer Richtung. Er fagt:

f „Diefekultnrgefchichtlichenundpfhchologifchen

Schilderungen follen den Forfchern und

Tenlern nur Baufteine zu tierten und um:

faffenden litterarifchen und wiffenfchaftlichcn

Schöpfungen bieten." Berüctfichtigen wir. daß

kannt. in dein Buche alles vermieden hat.

was in a'fthetifcher oder inoralifcher Bezic:

hung Anftoß erregen könnte. weil diefe

Studie nur beffern und läutern. delehren

und erziehen. nicht aber eine fogeuannte

pikaute Lecture fein will. fo wird das

Buch gewiß fowohl Fachnn'inuern des Straf

rechtes' als auch dem Laienpnblikum. welchem

diefes Gebiet fonft eine tei-ru jneagnitn

ift. eine höchft intereffante und willkom

» mene Lecture bilden. Die fließende. mit

unter phantafiereiche Strache konnte wird

' nicht zum weuigften dazu beitragen.

Qigot. 1:)jn d'une; e011 ls'rieeinnclo lneeln

"011 081cm- '1'1ije1-gen. (lirencieu 1894.

ileinrjeli bloreiiel'a Zueiiitanclluug). Es

gereicht mir zur Genugthuung. heute wieder

von einer Schöpfung Lünen-gene zu berich

ten. die mein leßhin (Dichterheim Nr. 4)

über deffen ..Am eigenen Herde“ abgegebe

d ncs Urtheil nur vollauf zu rechtfertigen ge

eignet ift. Auch hier manifeftiert 'kliiergeu
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ein fchönes. poetifches Können. Er beherrfcht

eine fchöne Einfachheit in der Sorache. die

zu Gemüthe geht. und die poetifche Stim

mung. mit der er feine Geftalten und Bilder

zu bejeelen weiß. beweift mir am beften.

daß echte Boetenkraft den zunftmäßigen

Kunftdogmen nicht unterthan zu feii braucht.

um fich geltend zu machen. '1'11jerjx6n fchil.

dert hier das Schiffer-leben auf Friesland's

Jnfeln vor hundert Jahren. erzählt vonder

Schiffer ..kühnen Fahrten nach dem fonni

gen Süden. nach des Nordens eisumftarr

ten Meeren" und weiß von deren hartem

Lebenskampf viel Zntereffantes in trefflicher

Weife zu berichten. Den Mittelpunkt feiner

Schilderung bildet eine naturedle. aber un

glückliche Liebe zweier K'inder Friesland-s.

Alles ift mit einer folchen Lebhaftigkeit. mit

einer Wahrhaftigkeit und Einfachheit ge

zeichnet. daß daoon der Lefer nothwendig

gefangen genommen wird. Aber '1'lijergeu

beherrfcht die Kunft des Epifchen fo gut.

daß die Stimmung das Lehrreiche keines

wegs ftört. das letztere hinwieder durch

Farbenreichthnm und Voefie den pedanti

fchen Kathederballaft fiegreich überwindet

und beides beim Lefer ein ftimmungs

reiches. aber klares Bild von Land und

Leuten znrückläßt. Befonders heroorhebens

werth finde ich Kapitel 1*'. die ergreifende

Schilderung von Volkwart's Meerfahrtund

Kapitel 71. den Sang von der edlen Algets

Ende. - Möge 'Liner-gen in feinem von

redlicher Arbeit und hoher Begabung und

Begeifterung zeugenden Streben nur weiter

fo fortfahren. er wird fein dankbares Publi

kum fchon finden.

lleinrieli 1Lulnnerlcer.

oe.- Neuenhagen. Ziehen Dichtungen

"an '[1160 1ieern1unn "ei-lux; ron 081cm*

Unmut. lireaclen W'. &o Ilt'd'iitlll 1894). Mit

Vergnügen habe ich die vorliegenden Dichtun

gen gelefe t ; 'l'tteo lleermnnn ift einDichter.

der zu feffeln. der mit fich fortznrei-ßen ver

fteht. Nicht zum wenigften mag die gerade

zu meifterhafte Ungezwnngenheit der Form

dazu beitragen. Die Verfe fließen nur fo

aus der Feder; dabei ift der Reim mit

großer Sorgfalt behandelt . . . Aber Heer:

mann ift nicht nur Formküuftler. fondern

f auch ein echter Dichter; er verfteht es. Ge

ftalten zu fchaffen und mit einer erftaun:

lichen Sicherheit Seelengemälde zu entrollen.

. fo daß wir z. B, in ..Ukraina." ehe wir

uns recht verfehen. eine ganze Novell-.- vor

unferen Augen erblicken; die landfchaftliche

Stimmung in..Ukraina" und den ..Haidezi

geunern" läßt auf Vorbilder oerweifen. wie

ltennu und 13z'rou; fie ift durchgängig

vorzüglich. oft von einer getragenen Melan

cholie. Aber auch an Humor fehlt es ihm

niht; das beweift die tragitomifche Skizze

..Der Gelehrte“;als trefflich gelungen nennen

wir das ftimmungsvolle Landfchaftsbild

..Lenz im Blockland.“ Jcdenfalls haben wir

von tieernmnu noch Bedeutendes zu er:

warten; die vorgelegten Proben berechtigen

zu diefer Hoffnung. Möge fie der Dichter

bald und voll erfüllen!

'ktieocior Kreide-rg.

 

“maenner-'8 (literatur-“Mauser für 1594

ift erfchienen. Wohl felten wird ein Buch

mit fo ungeduldiger Freude und freudiger

Ungeduld begrüßt. wie dergrünrothe liüreeli

uer es durch jene .tireife erfährt. denen er

unentbehrlich geworden ift. Tiefe Kreife aber

find groß und wachfeu von Jahr zu Jahr.

fie umfaffen die große Welt. in der man

Bücher und Zeitungen fchreibt. druckt und

heransgibt. was ja in Deutfchland - Halb

deutjchland bedeutet.

Die erfte Abtheilnng des Kalenders. der

abermals durch ein launiges Vorwort feines

Herausgebers eingeführt wird. enthält das

Verzeichniß der Gedenktage. dann die litte- '

rarifcheu Rechtsverhältniffe in Teutfchland

und Oefterreich. diefe jedoch nur in Form

von Hinweifungen auf einfchlägige aus

führliche Erörterungen in früheren Jahr

gängen. Die litterarifchen Vereine und

Stiftungen werden eingehend behandelt. und

ihnen folgt die Chronik mit dem Verzeichniffe
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der Sterbefälle, Auszeichnungen und Etr

nennungen.

Die zweite Abtheilung bildet den iiber

wiegend grbßten Theil und enthalt den

Kern des Buches; die Adreffen der deutfchen

Schriftfteller, der wichtigften deutfchen Zei

tungen, der Corresnondenz- und litte

rarifchen Vermittlungsbureau's fowie der

technifchen Anfkalten und deutfchen Theater

und ihrer Vorfttinde. Mit Ausnahme der Zei

tungslifte, wel>)e doch nur in vielfach

verdiinntem Auszuge erfcheinen kaum ift

das übrige Adreffenmaterial fo gut wie

oollftiindig und bietet jedemr der in der

litterarifch-:n Welt etwas zu beforgen hat

eine unfchiihbare und unentbehrliche Huns

auelle, wie fie handlicher und praktifcher

geordnet nicht leicht gefunden werden

kann.

Die Zeitungslifte wiirden wir gern er

weitert oder ganz ansgelaffen fehen, denn

fie allein ift Fragmentr obzwar das Vorhan

dene mit viel Gefchick und Verftc'indniß

ausgewählt ift. Von prattifchem Nahen kann

nur ein umfaffender Zeitungskatalog fein,

ahnlich demjenigen, welchen Moffe alljähr:

lich fiir feine Kunden herausgibt. Doch

dient der Moffe'fche Katalog ansfchließlich

dem Inferenten. Einen f olchenl welcher dem

Schriftfteller und dem Abonnenten niißen

foll- möchten wir gerne einmal als neues

und felbftandiges Glied in der Reihe der

ausgezeichneten Schöpfungen Kürfazner's be

grüßen,

Indem wir noch zum Schluße bemerken,

daß den Verlag des Kalenders die Firmai G. J. Göfchen in Stuttgart übernommen

hat, möchten wir auf einen Druckfehler auf

mertfam machen, welchen wohlkeiner unferer

refer entdecken wiirde. Im Vorworte, S, l

Zeile 1() von unten fteht: „ . . , den litte

rarifchenDilettantismus als augen

fällige Klatfchrofe in fein Steuer

budger aufzu nehmen.“ Der Seher com

binierte ganz richtig, daß zu „Steuer" nur

„Bridget“ paffen könne und ahnte nichtF

daß der Verfaffer „Steuerbouquet" ge

meint habel - - zwei Worte- die allerdiigs

felten beifammen zu finden find,

Unferen geehrten Lefern und Mitarbeitern

aber- welche fchon Bücher herausgegeben

haben und im „Kürfchner" noch nicht ver

treten findF theilen wir zur Beherzigung

das Motto des Kalenders mit :

Wer fich von innen will ein Haus

befeheny

Wird felbftverffündlich durch die Haus

thiir gehen,

Im „Schloß der Geifter" willft Du

heimifch fein?

Dies Büchlein ift die c:fiforte - tritt

herein!

Der von Rechtsanwalt br. l'aul .K'chmicic

in Leipzig dem berühmten Kenner buch

händlerifcher Verhiiltniffe- und Rechtsan

walt .Ackermann in München geführte inte

reffante litterarifche Prozeß des Profeffor

1).: hlollrnöller in Dresden und des 1)r.

Otto, Herausgebers der Beilage zur-„Allge

meinen Zeitung" in München- gegen die

Verlagsbuchhandlung 1L. Ulclenbourg in

Miinchen, wegen des Romanifchen Jah

resberichtes i't vom Landgericht l in

Miinchen zu Gunften der beiden Kläger

i'ollmölwr und (icto entfchieden worden.

Am Discuffionsabende der litterari

fchen Gefellfchaft zu Hamburg welche

am 16. Januar ftattfand- fprach Herr-kur]

hlii'ler in fehr beachtenswerther Weife iiber

„Partei und Kunft mit befonderer Berück

fichtigung der freien Volksbühnen" und er:

brterte den verderblichen Einfluß des Var

teilebens auf die Kunft im allgemeinen und

der focialiftifchen Partei auf die freie Volks

bühne im befonderen. Redner fchloß feinen

Vortrag in welchem er außerft klare und

vernünftige Vrincipien in durchaus ge

maßigter Weife vertrat- mit dem Satze:

„Di-:Kauft dem Volke-aber nicht der Partei."

Im Vortragsabende am 29. Januar

fprach l)r. V3111 Zehlentver aus Berlin

iiber 'l'lieoclor h'antnne, worauf die Herren

Otto Trust und (Dem-g Lilejniolre durch

den wirkungsvollen Vortrag einiger Dichtun

ges des Dichtergreifes das vom Redner

entworfene Bild dem Verftündniß der Hörer

noch naher brachten.

Die Buchhandlung voni-'i-.Ztrohelbeabfich

tigt die fogenannte Jenaer Liederhand

f chrift under-kürzt in natürlicher Größe

durch unverclnderlichen Lichtdruc! zu ver

vielfältigen. Einen begleitenden Text (Be

fchreibung der Handfchrift und gefchicht

lihe Mittheilungen iiber diefelbe) wird l)r.

li. 1( hliiller liefern. Wegen der großen

mit dem Unternehmen verbundenen Koftenf

die allein die Verlagsbuchhandlung ohne

Zufchuß von irgendwelcher Seite trägt, ift

eine Subfcription eröffnet wordenf die ipa

teftens Vfingften 1894 gefchloffen werden

foll und der eine rege Betheiligung lebhaft

zu wünfchen ift, die man auch ficher erwar

ten kann. Ein ausführlicher Vrofpekt mit

den näheren Angaben ift koflenfrei von der

Buchhandlung k'r. Zrrohe] in Jena zu be:

ziehen,

Der verftorbene Schriftfteller Gotik-*teil

e011 beinburg hat ein maffenhaftes Mate

rial zu einem deutfchen Reimwörterbuch ge

fammelt, in dem die bedeutendften Dichter

des 19. Jahrhunderts vertreten find. Die

Wittwe ware geneigt- das Material einem

f jüngeren Gelehrten zur Bearbeitung zu

j iiberlaffen. Bewerber- denen neben der afthe

WU-- s s >._-._ e_ as7-__ A__>_ W_ „e -z >-__-___Ü
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tifchen und litteraturgefchichtlichen Bildung

laut phhfiologifche Kenutnifje unentbehrlich

find. wollen fich bis [ring-'tens zu Dftern

an die Adreffe des Herrn Profeffor lllinor.

Wien. lll.'3.. Strohgnffe .1. wenden. Die

Entfcheidung erfolgt zu Pfingften.

Die Weimarer Preffe brachte vor eini

ger Zeit die Mittheilung. der General

intendant örannnrt ron 8elrellenclarfi" habe

den Mitgliedern des Hoftheaters eröffnet.

der Großherzog habe mitB fremden wahr

genommen. daß fich der ..zerfeßeude Aen

lismus“ auch der Srielweife des dortigen

Perfonals bemächtigt habe. Diefe Mitthei:

lung ift. wie fich aus einer Erklärung des

Generalintendanten ergibt. nicht zutreffend.

Nach diefer Erklärung hatte er im Auftrage

des Großherzogs das Perfonal vor dem

neuerdings auch bei den Künftleru hie und

da bemerkbar-eu Einfluß des gegenwärtig

auf allen Kunftgebieteu wuchernden Natura

lismus zu warnen (nicht etwa vor dem von

wahrer .Flunft untrennbar-en Realismus) und

daran zu erinnern. daß die Weimarer Bühne

vor allen anderen die Ehrenpflicht habe. die

Ueberlieferuugen der ..Weimarer Schule"

zeitgemäß. ..jedoch unberührt vou den Ver

irrungen“ des Zeitgeiftes fortzufehen.

Die abenteuerlich klingenben Gerüchte.

wonach Eur-men .Az-lea (Königin Elifabeth

von Rumänien) gleichfam gefangen gehalten

und von ihren Freundinnen ferngehalten

werde. beruht auf Unwahrheit und falfcher

Auffaffung der Dinge.

l)r. lnrclwig August "an b'rnulcl feierte

am Z. Februar feinen 84-ten Geburtstag;

 

Gruft" angenommen. Die fehlenden Num

mern werden Sie inzwifchen erhalten haben. ,

Frau lil. lt-e. in li-Z. Beide Ge:

dichte find fehr hübfch iu-der Form. ..Zäh

ren" fängt viel verfprechend an. verläuft '

aber am Schluße ohne Pointe. ..Vermächt

niß" ift inhaltlich wenig genügend. Diefes- j

mal alfo dankend abgelehnt. 7

])r. 1*). Zt, in bl-n. ..LefezeichenU an: '

genommen. ..Sonnenwende" acceptieren wir |

auch. wenn wir die letzte Strophe weg

laffen und den Titel dementfprechend ändern

dürfen. Wir bitten um Ihre Aenßerung.

'[1]. b'-g. in 8-11 ..In einer altenl

i

l

Issklselelssjcj efleis'elselslss'

Brief-fallen i

WelÄÜiWÄcm-ilÜZlÜ-:ü

| er war oor einiger Zeit an Influenza er

f krankt. hatte fich aber bald wieder erholt.

Eine Uuzahl fchriftlicber und telegraphifcher
i Gratulationen kamen dem greifen Dichter

zu. welcher Ehrenbürger der Städte Alien,

(Leuna. .lerurmlerm Ein-net, Lafer und

'liber-iu ift.

DerAffociations-Conventvom l.Jan.lL9l

der lnternntiannlen (lorreepanclenr--teeo

eiatian (rl-(Avi.) hat Fran Nertlm. [ki-ella

ron Zuttner in Anerkennung ihrer emi

neuten idealen Thc'itigkeit im Dienfte des

Weltfriedens. und Herrn Geh. Hofrath

Profeffor .loeet' ljijreelruer in Anerkennung

feiner zahlreichen praktifchen Schöpfuugen

auf dem Gebiete des Schriftthums zu Ehren

mitglieder-n des genannten Vereines er:

uannt.

Den diesjährigen Zelretkeljrreiz im Be

trage von 20() .ici-onen erhielt der bisher

wenig bekannte Schriftfteller i'jetor W0

* clielcn für feinen Roman ..lie-"joomla"

Der Wiener Stadtrath hat drei ..lini

muuclpreiee" zu je 1000 fl. ausgefeßt.

Jedes 2. Jahr foll ein Preis am Er

bffnungstage des Raimund-Theaters dem

beften in Wien aufgeführten Bolksftück zu

erkannt werden. Zwei Delegirte des Ge

meinderathes. fowie zwei Vorftands-Mit

glieder der Schiller-Stiftung werden das

Komite bilden.

Ernt'eon lknuclienjmdänifcher Major aD..

der ehemals viel gelefene Nomaufchriftfteller

und Luftfpieldichter. ift vor kurzem im 78.

Lebensjahre geftorben.

7:77
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.1. Z 8-11. in lt'-t. n. bl. Jhre Ma

nufcripte habe ich nicht übernommen; bitte

diefelbeu von Herrn Geißler zu reclamieren.

,l il'. in 'dl-c1. ..Zu frät“ weift mehrere

Härten in der Form auf. ..Früht Abend"

hat keine rechte Pointe. Mit mehr Selbft

kritik und befferer Auswahl des Stoffes

wiirden Sie noch Gutes leifteu.

bl. li. in k'-n „Mitternacht“ ange

nommen, Bezüglich der noch durch meinen

Herrn Vorgänger erledigten Einfenduugen

bleiben natürlich deffen Beftimmungcn auf:

recht. Was er angenommen hat. wird ver
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öffentlicht, was er abgelehnt hat. wird zu ' fagen wollten. müßte „ausge-gewittert"

keinem neuen Leben mehr erweckt werden. f lauten. Wir wählten anftatt deffen: „aus

Abgelehnte Samen werden doch von keiner

Redaction aufbewahrt. Die Novellen find

uns nicht erwünfcht.

lt. [ir-g. in (ir. 2-6. h li. ZhreEin

fendnng tft noch nicht druckreif. Wenn Sie

fich fo audgezeichneter Rathgcber rühmcn,

dürfen Sie Strophe y wie die folgende.

nicht fchrriben:

„Gebe-tigt vom Sturm das Haupt

Blickt er fo todesmatt.

11m manchen Zweig beraubt

Ihn Stnrmeow-:tter hat."

Der Reim darf nie als ein nothwendiges

Uebel behandelt werden. Fiir den Reim

follec womöglich immer Worte verwendet

werden. auf welch'n ein Nachdruck liegt und

welaje das Motiv charakterifieren. Das

„hat" in ihrem Reime klingt in die Strophe,

welche durch und durch markig fein follte. wie

eine .ttjndertrampete hinein.

k'. le b'. in .t u. Von der früheren

Einfendung alles, von der fpc'iteren mit

Ausnahme von „Frühlicht" und „Abend

lied“ ebenfallo alles. nun auch „Kinder

mund" angenomncen. Jene beiden rieder

nehmen wir nicht. weil wir fchon fehr

vieles aus Ihrer Feder befißen. Ihre An

frage erhiilt durch das Bureau der [eG-h.

directe Beantwortung.

(). 8011. in Zeh-ul). ll-au. Ihr (Zie

dicht fcheint geeignet zu fein. doch bitten

wir um nochmalige Einfendnng in lefer:

licher Schrift* weil wir uns fonft kein ge

naues Urtheil bilden können.

,l. it. in ll -g r. cl. ll. Angenommen!

Doch haben wir den Titel und demgemüß

auch den Schlußreim geändert. „Ausge

wittert“ ift namlich das jmrtieipium per

feeti von „accswittern“ Das wao Sie

Schluß der Reduction am 2'). Februar 189l.

Die ncihfte Nummer (Nr. lil erfcheint am 15. März 1894.

geftürmt." _

b'. 1-). in hl>rr „Im Leid"und „Land

fchaft" angenommen. „Herrenchiemfee" und

„Prinz Leopold" erfuhr bereits in einer

der vorigen Nummern Erledigung (in. ab

lehneudxm Sinne).

(l. ll. in 6-11. „Der Fuhrmann an der

» Weichfel" angenommen. „Berfdhnung't laffen

wir an die gewünfchte Adreffe gelangen.

Warum thnn Sie eo nicht direct?

ll, Kt' -l. ic 2-2111. „Wenn mich ein

fchweres Leid bedrückt," ift ungeeignet, weil

: inhaltlich zu leer. zu gewöhnlich. zu oft be

jungen und formell faft noch trioialer. Es

werden taglich hundert folche Gedichte ge

macht.- Wer Dichter heißen will, muß eigene

Wege gehen. -

ll. X. in Zain-u. j. hl. „Was ich möchte";

f .l. 'kh-8, in il'--ci Beide Lieder; ]i.1l.in

(ir-g, „Des Kindes erftes Gebet“ und

„Dahin"; l4). (ir. Z. in lt-l, Alles; (wir

werden demncichft andere Redaktionen auf

Ihre Feder aufmertfam machen); tc). L-*n

in 7>--eh. „Herbftnacht"; (i, li. in lt--n

Mehrere der Sprüche in Werfen; l.. 1].

[t zu in .t -cr. Beide Gedichte; lu. 1L. U.

in hl* n, „Spruch "; lt. 8 -t. in li-n.

Allee; bl. li. in ll -g'. „Meinem Vater";

l). l'. i110 -r. „Lieder eines Veffimiften".

eingenommen.

- iii. ron 861|. in li--lz l". ti. 1*'. in

b'---11.*, tt. tl. in lu-nu.; hh'. lx, in

lt-g z 1*). (ir. in ll-u. i). lt-u; 7. Zr.

in ll e. a. cl 8.; b). 'k-uu. in 13-( u. L11.

(Frdl. Gruß dankend erwidertl); lil. kl-lc.

in lc- -g z et. 8 -t in e* g.; 1*) lle. in

l)-8.

Dunkeln] abgelehnt.

.Inhalte-.drum hniß.

„Eine Freundin Lenau's" oon Carl Griot, Gedichte oon Maurice v. Stern, Ottilie Sie

benliit, Tony Sturm, Bau( Sartori- Herbert von Often. Otto Michaelij Frih le Feubure,

Ernft Zict, Heinrich Zeife. Magda'Fuß, :lliward Saagej Theodor Renneberg, Wilhelm von

Scholz Oskar Wolf, Franz Hirfchfeld- Wilhelm Jdel. Claus Baer, Richard Siebert,

Karl Zettel- Georg Fifcher. --- Bücherfchan, - Notizen. - Brieffchalter.

u* YachdruM der ?cola und größerer Dichtungen in unter-tagt, etttidructt ltl'ei

nerer _Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe geaattet. W

Bieftellnngeu find cu richten an die Lupeoition, Einfendungen _ani MFK-NZXT;

ciea „deutschen dichter-helm“ in Wien, till'. loeefegaeoe |0.

*tler-lag „oeutaeheo die'cicirhelm-*in men. Chefredaeleur*: tictaldert ronÄhlajer-Zrlcj.

Verantwortlich: 'ietor (ih-Jelinek,

Druck 'llancnz *K* Sec-egal, wien. 7]). Vnrggafie 10-1.
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Organ fur Klinikum) nur] Fink-ß. (Der „Neujiaeten Ünhietimiie 28. Fin-ni.)

Herausgeber: Ydawerl von ?Wieck-zäh.

hlouatjieb 2*|1;.].* Meier-white. [mlbjäiln'li. rin-anänadiv. Amt aba*1tuierdqci_m*ät_.j_mle FUN;

'tan-111mg, gan-je .ld-akt unten (Lia [-Lxpmljtjon (168 bene-jubelt l)jei1tor]|ejn1'8 in ik'jeu, i'lll.

.wetefegwsne 10* .kbdeUelluugen »i'm-(1011 nur bi.»- 30. .iunj 1162i', 31. Ute-grober angenommen,

l-Lionelne Nummern am] Pfau. t» Rück eine]- Xumknor 1-50 dl'ä.

Wär-?nacht

ifde, dun'ite Wärzennacßt.

.Sie und da nur gfänzt ein Yiern.

c,if-me.: Frühling-wind trägt [acht

Queltenraulehen [tec von fern.

:Teile weht ein Yeifefienduft,

38a die braunen Hecken [lehrt z

cZeile wilt'5 dura) ?Bald und xrtuft

?sie ein [üßes ?Runder gehn.

Und e- jieht am ?Balder-[num,

?In ein x-itauch [chou Yfütheu trägt,

?sie von jenem (HWK ein Traum,

Yem das Herz entgegenfchfägt.

Zar( Yieuenflein.
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' achdem das deutfche Volt fich

aus jahrhnndertjc'ihrigem

Wanne geiftiger Erniedri

gung und Erfchlaffung wie:

der zu frifchem. fröhlichen'

Schaffen empvrgerafft, nachdem (beifter

aufgeftanden waren, wie Klopftock. Wie

land, Leffing. Herder. welche der gefun

l'enen deutfchen *lioefie wieder neue Bahnen

wiefen, war in der deutfchen Jugend

eine Wahrung ..in-?gebrochena welche all die

milhfam anfgeftellten (tiefe-ße der eben ge:

nannten Männer iiber den Haufen zn

werfen drohte.. „Es war ein Auf: und

:'-liederwogen von einem Extrem zum andern.

ein Aufbciumen gegen jede gefellfajaftliche

Ordnung ein wildes Zuriiäfehnen nach den

Uranfcingen des menfchlichen Seins, deffen

Grundlage das Natureoangelium J. Z.

Rouffeau's bildete.“ Mit diefen treffenden

Worten charakterifiert ein neuem* Qitterar:

hiftoriker diefe gewaltige Bewegung, welche

fogar noch bis in die Mitte unferes Jahr

hunderts nachzitterte und nach einem. die

ganze Zeitftimmung am treueften wieder

feiegeluden Drama Klinger's „die Sturm

nnd Trangpxriode" genannt wurde.

Eine große Anzahl junger und aufftre

bender Talente - „Original- und Kraft

genie's." wie fie fich am liebften nannten

hatte fich, begeiftert durch die Lehren des

berühmten Genfer Vhilofophemerhoben. und

fuchte in Wort und Schrift für fein Natur

eoangelium Propaganda zu machen. Einer

der felbftftc'indigften und hervorragendften

Vertreter diefer neuen Richtung. der Männer

angehörten. wie Klingen Hamannj. Wagner

Hahn 2c.. Namem die noch heute in der

Litteraturgefchichte einen guten Klang haben,

war Reinhold Lenz; und zwar ift es hau-pt

fächlich die Komödie bezw. das Schanfoiel.

um das fich Lenz verdient gemacht, wahrend

fein Genoffe Klinger dem Drama neue

Bahnen eröffnete. (Eine Würdigung des

leßteren behalte ich mir an anderer Stelle

vor.) Obwohl Lenzen-Z Werke heutzutage

größtentheils der Vergeffenheit anheimge

fallen und nur mehr litterarifche Kuriofa

find„ ift doch feine Erfcheinung für die

damalige Zeitepoche und für einige der

nc'ichftfolgenden von fo hervorragender

Wichtigkeit gewefen, daß es fih wohl der

*) Unter ftellenweifer Beniihung einer

Lenzbiographie von Ernit In). Groth.

Mühe verlohnt. einen Blick auf fein Leben

„VERA/JUZ *WELT-Z." *)

Eine Studie aus der Sturm: und Drang'periode.

fVon Theodor ?treiber-g.

und Schaffen zu werfen.

Jacob Michael Reinhold Lenz wurde ge:

boten am 12. Januar 1750 zu Seßwegen

in* Iivland als* der Sohn des dortigen

Pfarrers. Nachdem er die (*innmafien von:

Dorpat und Riga abfolviert. bezog er im *

l8ten Lebensjahre die Unioerfittit Königs

berg, um fich dem Studium der Theologie

zu widmen. Der junge Lenz aber ver:

mochte dem geiftlichen Stande nur wenig

Gefchmack abzugewinnen, weit eher befchiif

tigte er fich mit Voefie und Litteratur.

Mit Begeifterung vertiefte er fich in die

Klopftoct'fchen Oden, deren hinreißender

Schwung ihn alsbald zu poetifchem Schaffen

anfpornte. Bereits als lsjähriger Schüler

hatte er fich im Drama verfucht und ein

Stück verfaßt: „Der verwundete Bräutigam".

das neben vielem unklaren und llnreifen

don) fchon bedeutende Zuge anfwies nnd

auf feine hervorragende Befähigung als

* Dramatiker hinzeigteJeht fajrieb er ein

Gedicht „Die Landplagem“ das im Jahre

1769 erfchienen, und das von einer kraft

vollen Whantafieh aber auch von einer oer

zehrenden Leidenfchaft durchglilht ift. Die

Leben-Zanfchanung. die der Dichter in diefem

Werke ausfprichtj ift eine ernfte. ja düftere

und lc'ifzt weit eher einen von den Stiirmen

des Lebens gebeugten Mann, als einen

keck in die Welt fchauenden jungen Voeten

vermuthen.

Eine neue Welt jedoch follte dem Jüng

linge aufgehen, als er l770 als Reifebeglei

ter zweier junger curländifcher Edelleute

nach Straßburg ging. Hier herrfchte z. Z,

ein reges litterarifches Leben- und eine

Menge gleichgefinnter Genoffen empfing

den Ankommenden auf's herzlichfte, Mit

erneutem Eifer warf diefer fich auf die

Wiffenfchaftem itudierte Vlantus und Shake

freare und trug fich auch mit Verbefferungs

rläneu fiir das deutfche Theater. Die

Frucht feiner Befchäftignng mit Shake

fpeare war die [774 erfchieuene Schrift

„Anmerkungen iiber das deutfche Theater."

* durch die er bereits die Aufmerkfamteit

weitefter Kreife erregte. und die die Norm bil

dete für das ganze fpätere Charakterdrama.

„Nicht die Handlung hieß cs in diefer

Schrift. ift die Hauptbedingung im Drama.

fondern der Charakter. und die Charaktere

fallen nicht durch die Handlung beftimmt

werden, fondern umgekehrt- die Handlung

durch die Charaktere." Es muß als ein

großes Verdienft von Lenz gelten, diefen
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Uuterfchied fo klar und verftiindlich hervor

gehoben zu haben; leider aber wurde diefer

Grnndfaß von den meiften feiner Genoffen f

vollftündig mißoerftanden, und ftatt eines

Charakterdramas entftand bald ein Drama

der ziigellofeften Subjectivitcit* in welchem

zwar eine gewaltige Leidenfmaftlichkeit pul

fierter in dem abtr auch die Charaktere nur

Spiegelbilder ein und de-Zfelben Charakters

- jenes des Verfaffero - waren.

Gleichzeitig befchc'iftigte fich Lenz damit,

Shakefpeares Luftfpiele in's Dentfche zu

übertragen, ein Verfuch- der ihm- wie keinem

zweiten- glänzend gelungen ift. So kann

z. B. die Ueberfeßung von „bert-,"8 lalumr'e

108c“ durch die geniale Erfaffung des

Shakepfeare'fcheu Humors, fowie durch die

geradezu meifterhaft wiedergegebenen Wort

fpiele, als unerreichtes Mufter hingeftellt

werden, Es ift zu bedauern, daß Lenz feine

Ueberfehungskunft nicht auch auf weitere

Shakefpeare'fche Stücke ausgedehnt; denn

ich nehme keinen Anftand, die Ueberfeßung

von „llore'n labour-'8 108c" über die

Schlegel- und Tiect'fche zu ftelleru ein wie 3 - z
gewandter Formenkiinftler auch Schlegel- j 7o lebenswnhre und pacwwe Scenen* daß

ein wie feinfinniger Humorift auch Tieck

gewefen, Göthe- der zu jener Zeit in Straß

burg weilte nnd Einficht erhielt in diefe

Ueberfetzung, war entzückt von ihr, und

konnte Lenzen-Z Kunft- in den Humor des

großen Briten einzudringen, nicht genug

rühmen. Beide Jünglinge traten fich infolge

deffen näher; und der gewaltige Ein:

flußr den Göthe damals auf Lenz ausgeübt,

tritt in all deffen fpateren Schöpfungen

deutlich zu Tage. Doch lockerten fich die

Freundfchaftsbande etwasx als Göthe kurz

darauf Straßburg verließ; der briefliche

Verkehr dauerte jedoch nach wie vor fort.

Gdthes Freundfchaft mit Lenz follte jedoch

noch einen anderen fchwerwiegenden Ein

fluß auf deffen Leben ausüben; denn letzte:

rer lernte die von Göthe im Egoismus

des Genie-Z verlaffene Friedericfe Brian

kennen und wurde von dem lieblichen Wefen

des jungen Mädchens fo bezanberty daß er

ohne fie nicht mehr leben zn können ver

meinte. Die Eltern von Frieder-uke, welche

eriftenzlofen Lenz keinen Segen erblickten

wiefen deffen Bewerbungen mit aller Ent

fchiedenheit zurück, fo daß Lenz alsbald das

Verhältniß ldfen mußte. Er that es jedoch

nur mit fchwerem Herzen- und der Schmerz

über diefen Bei-luft zittert noch in vielen

feiner fuciteren Gedichte nach- bis neue Ein

drücke die Erinnerung an Friedericke all

mählich verwifchten. Göthes „Göh" nämlich,

der zu jener Zeit (1773) erfchiein hatte cine

förmliche Revolution anf draniatifchem Ge

biete hervorgerufen: allenthalben erfchieneu

Nitterdramen nach feinem Mufter- die an

unmotioiertem Orts- und-ZeitwechfelF an

Zerriffenheit der Handlung ihr Vorbild noch

überboten. Auch auf Lenz hatte der „Göß“

einen gewaltigen Eindruck ausgeübt: mit

fieberhafter Eile legte er die letzte Hand an

feinen „Hofmeifteu“ er. brannte vor Ve

» gierde- das Stück fo bald als möglich an

die Öffentlichkeit zu bringen. Doch erft im

ucichften Jahre, nach vielen vergeblichen

Bemühungen follte er feinen Wuufch erfiillt

fehen; freilich genoß er dafür die Genug

thuungr daß das annonhm erfchienene

Stück nicht nur in allen gebildeten Kreifen

großes Anffehen erregte, fondern auch all

' gemein für eine Dichtung Göthe's gehalten

wurde; Voß und .tilopftock rühmt-:n die

kräftige, realiftifche Darftellung und die

leben-Zwahreiu trefflich gezeichneten (Heftalten;

ja Wieland feierte es in der Zeitfchrift

„Der deutfche Merkur" in einer eingehen

den Necenfion und wies auf das faft

Shakefpeare gleichlommende Talent des

Verfaffers hin.

Nicht mit Unrecht hat man Lenz einen

Vorläufer uuferer heutigen Realiften ge-'

nannh denn der „Hofmeifter" bietet einzelne

man meinen könnte, fie wären der Feder

i eines „Modernen" entfloffen, Ich will hier

nur auf die von urwiichfigem Humor durch

drungenem derb-draftifchen Scenen zwifchen

Vatus und' Frau Vlißer- verweifen, in

welchen das damalige Studentenleben

und Treiben mit überrafchender Treue ge

fchildert ift, Bittne- fowohlz wie feineWirthin

Frau Blitzer, find Geftalten, die in ihrem

köftlichen Humor unwillkürlich an Shake:

fpeare gemahnen; freilich ift man zu weit

gegangen, Lenz „deu Shakespeare des

deutfcheu Luftfpiels" zu nennenz wenn er

auch in einzelnen Zügen feinem großen

Vorbilde durchaus nicht nachfteht. Um aber

ein zweiter Shakefpeare zn fein- dazu fehlte

es ihm fowohl an tieferer Kenntniß des

Mnfchenherzens als auch an eigener Feftig

keit und Concentration. Gleichwohl find

'* ihm auch die iibrigen Verfonen des Stücke-'5

, trefflich gelungen, fo der unruhige, auf:

' geregte Herr Major Berg, dann weiter fein

Bruderf der nationaliftifche Herr Geheim

in einer Verbindung ihrer Tochter mit dem l mtv' vor allem aber der alte Schulmemer*

der mit feinen vielen lateinifchen Floskeln

und feiner befcheidenen Selbftgenügfamkeit

das echte Abbild eines dentfchen Landlehrers

' bietet. Weniger glücklich gezeichnet ift dage

gen der Hofmeifter felberh der iiberhaupt

als Held des Stückes viel zu wenig her

oortritt; auch bietet das Stück fonft des

Bizarren und Kraffen viel; fo mußte es

z, B. unfer fittliches Gefühl auf daS ein:

pfindlichfte uerleheiu wenn Läuffer, um fein

an Guftchen begangenes Unrecht zu fühnenf

fich felbft entmannt und trotzdem nachher

keinen Anftand nimmtj fich mit dem naiven

Natnrt'ind „Life" zu verheiraten.

(Schluß folgt.)

l
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Der Dichterfürfy der Jubilar

Yefllted.

(Anläßlich der Vermählung ehdrcl'öert Yvoboda's mit

Reichsfreiin .Heu-ne von Thüngen vorgetragen).

Tram! Der Thurmwart ftößt in's Horn!

Es duftet Mnrth' und Flieder.

Ein Brautzug wallß Schalmeien vorn

Zur Schloßkapekle nieder.

Die Wimpel wehu; zum Glockengelänt

Ertönt Gekrach der Böller,

Und laufchend lugt in die Hochzeitsfreud'

Der Burggeift hoch vom Söller.

Ein froh willkonnnner Ehrengaft

Kam heute in's Schloß gezogenx

Die Qandfchaft webt aus Glanz nnd Glnft

Ihm einen Ehrenbogen.

Der Sommervögel Feftkonzcrt

Erklingt in füßen Strophen

Dem theuern Meifter Adalbert

Dem Künftlerphilofophen.

Ein Vhilofoph zwar dünkt er mir

Jedoch kein Trübfnlsflöter:

Gewiegter Weltmann! Kavalier!

Geiftreicher Schwerenöther!

Nach mancher Weltfahrtt ltchtdurchtränkß

Gewinnreich an Gedanken

Hat er den Kur-Z hiehergelenkt

Zum fchönen Lande Franken.

Dent Forfcher Heil- derh ftets wohlauf

Troß der Axiome Schwirren

Nie für der Weltgefeße Lauf

Den Blick fich läßt beirren

Der fchlackenloT metallifch echt

Nicht gunftZ noch pfründenfüchtig

Für Fortfchritt fichß für Licht und Rechy

Ein Kämpfen zukunftstüchtig.

Wer bot wie Er- ftets hilfgemilltx

Und ohne vie( Erörteru

So Herz als Hand- wo's galt und gilt

Ein Krafttalent zu fördern?

Jrr' ich nicht gar- glänzt in der Schar

Heut' auch der Stern Rofeggetx

Und huldigt dem Entdecker.



185

[V] M Si“ >"i'_>i**>*__ i_ z "z k '__Ü

l
i Noch heuth als wär's ein Geifterkuß. f

l Wie rührt mich fromm die Kunde7

' Da weisheitsfchwer der Rede Fluß 'f

Entquoll dem milden Munde. f

Melodifch raufcht der Worte Fall |

Ein Hhmnus fchönheitstrunken; f

i Drein blißten wie Ehampagnerfchwall

f Wißfpriih'nde Geiftesfunken. f

Doch ift er drum nicht zart und zahm: l

Er hat auch feine Macken! Z

Manch lugoerbrc'imt Jdol bekam . j

Schon feinen Groll zu fchlucken! l

Scheinheil'gem Geiftesbonzenthum -

Hat er den Stab gebrochen *

Und ift vor keines Gößen Ruhm f

Je fchnöde zu Kreuz gekrochen.

J O Adalbert! es war nicht klug!
e Hätteft du's lieber gelaffen!

Der Mhftik toller Geifterfpuk

Läßt niemals mit fich fpaffen.

Des Elflands rachefchnaubende Fei

Entflammte der Nixen Sekte:

Eine zauberkundige L o r el ei

Erkor ihn zum Objekte.

l

Mit Lockung, Lied uud Liebes-lift |

l

Hat fie ihn lind umfangen.

Und wie ein zappelnd Fifchlein ift

k Er gern ins Garn gegangen.

* O Adalbert! kein Arzt der Welt

' Vermag dich mehr zu retten!

Auf Weisheit ift dein Sinn geftellt

Und liegft in Liebesketten.

Rings um ihr Waldfchloßj hoch am Verg

Erbliiht der Nixe Garten. i

Hier ruht er nach *vollbrachtem Werk

Von feinen Wanderfahrten,

Kein blöder, fchaler Erdenwicht

Darf jene Lurlei fehen;

f Sogar dem Dichter glückt' es nichh

Y Sie jemals zn erfpc'ihen.

Doch heimlich zu mir Kunde kam

Von ihrem fiißen Singen. .

l Man hört es manchmal wunderfam

l Das weite Thal durchklingen.

Heut', wo das Fraunvolk ftark ift bloß

In Lückenbüßern und Fitllftoffy

i

a7___* __ -, „.„„.-__.„„W. _._ --._-„.z-.____.w
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Scheint fie als Dichterin doppelt groß:

Eine zweite Drofte:Öülshoff.

Ich weiß noch manches zwan doch ftill!

(Ich ing' es nur 811b 1'088.

Wenn keiner mich verrathen will);

Man fchrieb mir jilngft in Vrofa:

„Reich an Gemüth und Vha-ntafie“,

„Für jede edle Regnng

Empfänglichtß - „Ariftokratie

Jn Wuchs und in Bewegung". ,

„Mit Kinderaugen! " - „Wie Flötenfchall

Ertönt ihre Stimme! " Amen!

Hier fchließ' ich! Wer behielte all

Die taufend Kofenamen? |

Des Goldhcmrs nur gedenk' ich noch, .

Voll niederfluthend vom Scheitel. -

Denn lobt man Damen allzuhoch |

So macht man Damen eitel! x

Hier wird mir das Papier zu knapp

Und allzutoll die Mhftik.

Vom Hippogryph drum fteig' ich ab

Und mache mich reiferiiftig.

Mit Frack und Claque im Hochzeitsglanz

Will ich das Baar begrüßen

Und leg ihm einen Lorberkranz

Verehrungsvol( zu Füßen.

In Eure Hnld- .o Herrin werthp

Laßt mich den Freund empfehlen!

Mag er an trauten Heimes Herd

Des Swaffens Kraft fich ftählen!

Und wenn er wirkt mit Rath und That

Ein Vionnier im Streife

Seid ihm als „guter Kamerad"

Mit Zufpruch treu zur Seite!

Nunp Adalbert, fieh' her zu mir!

Du mußt es heut' verfchnupfen!

Sei mir nicht böfe! Auch mit Dir_

Will ich ein Hiihnlein rnpfen!

Dn bift ein Held des Wortgefechts

Und .kritifch noch danebem

Jedoch der „Ehin an n“ muß des Recht-?h

Sich der Kritik begeben ! -

Jetzt ftecht ein neues Stückfafz an!

Sein Gläslein leer' ein Jeder!
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Mit Niheinweiu füllt die Römer dann!

Blaft einen Tufcb- Trompeter!

Laßt Pauken wirbeln durch das Hau-Z!

Mit *Iiüde-Zheimer Reben

Bring ich den Tdaft und Trinffpruch aus:

„Das Vrautpaar- es foll leben!“

Mag aus der Zukunft Schoß dem Baar

Ein reicher Segen knofpen!

Der Himmel laß es Jahr um Jahr

Die fchönfteu Freuden koften!

Er fchenke Gnade- Glück und Gunft

So edler Wal)lnerwandfchaftx

Zum Heil des Wifiens und der Kauft

Für Deutichlands Volk und Landfchaft! -

Der Dichter iprach's und wurde ftumni

Und drückte fich vom Fefte.

Die höchfte Zeit war's, denn ringsum

Tief gähnten alle Gäfte.

Er fchritt zum Schrank) darin er dicht

So Frack als Harfe fargte

Und fchob mit finfterm Amtsgeficht

Dem Amthaus zig zum Markte,

Doch durch die ftille Avendluft

Sal) man ein Unthier krauchen

Mit Funkenfprühn und Kohlenduft

Und dampfumzifchtem Munchen.

Von Norden pfiff der fcharfe Wind

Der Herbftäquinoctialien

Der Eilzug aber ichnob gefchwin'd

Zum fonnigen Land Italien,

Otto ?Melia-ti.

Wirf-Mg.

l Was ich gelungen

l Jft längft verklungen

[ Jui Wechfel der Zeit!

Doch was ich gelungen,

» Jft durchgedrungen

' Zur Ewigkeit!

Magda ?rt-ß.

l

d_x,__-__„__ W, „
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Wohle?- Winti?,

Ich weiß esj was am tiefften ich empfunden

Berwehh zerftiebt im Wirbelwind der Zeit

Ich weiß esf was ich glaubte längft verwundert,

Groß fteigt's empor - ftill wie die Ewigkeit!

Und fieht mich an mit müden- todten Blicken

Und fliiftert mir: So ganz vergaßeft Du

All' unfrer Liebe wonnevoll Entzücken?

Doch finkft auch Du dereinft in Grabesrnh'.

Dann wird Dein neues Lieb auch Dich vergeficn

Jm fielen, fteten Wirbelwind der Zeit,

Dann wirft auch Du oerftehen und ermeffen

Mein rnhlos fehnend Herz - die Ewigkeit!

.Hermine von ?rer-"chen,

„_

Wimon non Milieu.

Laßt mich allein! Ich mag von euch nichts wiffen!

Daß Menfchenwiirde noch in Menfchen wohnß

Daß fich ein Menfch zu fein der Mühe lohnt:

Den fchönen Glauben habt ihr mir entriffen.

Sanft wie die Lämmen ohne Falfch wie Taubem

So fcheint ihr vor der Welt; thatfächlich feid

Ihr Wölfe und Hhänen- ftets bereit,

Wo's heimlich kann gefcheh'm zum Mordeu- Rauben.

Jhr reicht die Hände willig zum Betruge

Für frhnödes Gold ift_ eure Freundfchaft feil

Jhr fchwörh wenn's eurem Beutel dient zum Heiß

Zehn falfche Eid' iu einem Ilthemzuge.

Bon Freuudfchaft wollt ihr mir, von Liebe fprechen?

Ö treibet mit dem heiligften Gefühl

Kein freoelhaftc-Zf ftrafefordernd Spiel;

Noch Götter gibt's- die folche Schandthat rächen!

Ihr fommh mir Mitgefühl und Troft zu bieten?

War ich nicht glücklich eh' ich euch gekannt?

Fing nicht mein Elend da an, als ich fand

Daß ihr Schmaroßer feid und Parafiten?

Mußt ihr felbft hier noch meinen Frieden ftören?

Kann felbft das Unglück euch nicht heilig fein?
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Hinweg! Zeh habe nichts mit euch gemein!

Ich laß' mich nicht zum zweiten Mal bethören !

* Denkt ihr. ich hab' noch etwas zu vererben?

, Wohl! Ich oermach' euch meinen Haß zum F (uch.

llnd will. ift's eurer Habgier nicht genug.

f Anf euch herniederflehen das Verderben,

: - ?mit (Skat Yel'etli.

W m e i 8.

7 Nicht länger trag ich mehr das Leid.

' Dem oft ich heimlich faft erliege.

Wenn eben noch im Freudenkleid

Die Sehnfucht denkt an Glück und Siege,

Was ift's? Wo kam es her und wie?

Nicht will es Ned' und Antwort ftehen.

Sein Blick nur droht der Freude: Flieh!

Sein Athem läßt fie jäh verwehen,

i So bitter fchneidet's durch die Bruft.

, Als wollt es drin das Herz zertrennen -

| Ich hab' ja nimmer noch gewußt: -

l 's giebt Leiden. die fich felbft nicht kennen.

's giebt Leiden. die fo riefengroß.

Daß keiner fänd fiir fie den Namen;

Drum ift die Qual auch namenlos.

Und Menfchenkraft muß ihr erlahmen.

Still geh ich in mein Kämmerlein.

Und wenn die Götter viel vergönnen

Jft's nicht: des Leides ledig feinL

Jft's nur: im Lied es fagen können!

?fritz Eberhardt.

* Der Wellalore. *t

Vergeblich kämpft er gegen Aberwiß.

7 Denn fchen vor feines fchrägen Auges Vliß

i Entweicht das Volk und flieht ihn unverhohlen:

1 Schuldlos veroehmt. o tragifches Gefchick!

Auf Markt und Gaffen raunt's : ..Der böfe Blick.

Das Unglück heftet fich an feine Sohlen!

i f f 7) Ein* mit dem böfen Blick Behafteter. der einem Aberglauben in Italien zufolge

Jedem Unglück bringt„dem er in den Weg tritt. i



Nun ift's genug. die Menfchheit ftößt ihn aus.

Verzweifelnd eilt er an das Meer hinaus.

Wo fich im Sturm am Riff die Flnthen bäumen,

Schrill mifcht fein Wehruf fich dem Mövenfchrei:

..Genug des Hohn's. genug der Narretei! “

Starr fenkt den Blick er in der Brandung Schänmen.

*Die dort. fo wogt's und wallt's in feiner Bruft.

Hei. wie das tobt und tollt in wilder Luft.

Wie's winkt und lockt. fchon beugt er fich hernieder.

Schon:ne1zen Gifcht und Schaum ihm das Gewand.

Da fieh. da tauchts empor »q weiß: eine Hand.

Ein Arm. hat eines Menfchen ftarre Glieder!

Ein Griff. er 5errt den Körper auf den Sand.

Ein Mädchen ift's in ärmlichem Gewand.

Im bleichen Angeficht des Elend-.i Züge,

O Gott. entfloh auch fie. des Jammers Bild.

Geächtet. ein zu Tod geheßtes Wild

Wie er. der Welt des Wahn-Z. des Trugs. der Lüge?

So fanft im Arm ruht ihm der junge Leib!

Heiß kreift fein Blut. hat niemals doch ein Weib

Am Herzen dem Gemiedenen gelegen !

Jm blühte nie der Liebe fel'ges Glück.

Das Mutterh'erz felbft fchrak vor ihm zurück.

Dem Jettatore fonder Heil und Segen.

O:ein1nal nur im Leben glücklich fein!Wie glatt ruht jetzt das Meer im Sonnenfchein.

Am Riff nur wagt die Flut() mit leichtem Schäumen.

Der Sturm verflog. auch der in feiner Bruft.

Still ift es um ihn her und unbewußt

Verliert die Seele fich in fiißes Träumen:

Ein Häuschen fern der Welt am Meeresftrand.

Ein Weib. ein Kind - doch ftill. zuckt nicht die Hand.

Die in der feinen ruht. die kleine. bleiche?

Hufcht in die Wangen nicht ein flüchtig Roth.

Kämpft fiegreich nicht das Leben mit dem Tod.

Daß einmal es des Glückes Pfand ihm reiche?

Er athmet kaum. Die Wimper hebt fich facht.

Wie Wetterftrahl zuckt's grell aus finftrer Nacht.

11m wieder matt im Dunkel zu oerfinken.

Doch feft drückt er ihr Haupt an feine Bruft

Und beugt fich ftumm herab. in trunfner Luft.

Jin Kuß des Lebens erftei Hauch zu trinken.

O Seligkeit! -Zeht trifft ihn jäh auf's :lieu

Des dnnkeln Auges Strahl. erfchreckt und fcheu.

s_-.

*“._W
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Doch bleibt's an feinem Blick! dem fchriigem haften -

Erbleichend fiihrt er auf und fpringt empor:

„Der Jettatore !“- Dnmpf noch trifft's fein -Ihr,

Dann ftiirmt er fort im Drang der Leidenfchaften.

Vom Riff ftiirzt er hinab fich in die Fluth -

Jin Meer erlifcht der Sonne Vnrpnrglnth

Der MöoenSchwarm *enteilt anf fchnellen Schwingen.

„Unfel'ger! " tönt's vom Strand mit .Klagelantf

„Warum denn muß der Fluch der Dich nmgrantf

„Als letztes Opfer mich dem Tod entringen !?“

die

* N

Schuldlos neroehmtx o tragifches Gefchicf !

Die Mufe trauert mit nmflortem Blick

Der Stift entfinkt der Hand mit leifem Beben.

'Schuldlos veroehmtf getö'dtet nm ein Nichts!

Von dir, o Welt- am Tag des Weltgerichts

Wird Sühne fordern dies oerlor'neZLeben l

Eugen :ci-me.

Die Wunde.

Tiefer blaut der lichte HimmelErnftq gnadenvolleStnndef

, Heller glänzt der Sonne StrahlWenn mein Herz fo mild bewegh

Ruhevoll im Vufen fchlägt ! i Über meinem ftillen Thal!

Wie die Welt mich auch umtöft: Mich erquickt die holde Zier;

Steh' ich in des Friedens Hut f Und in meine Einfamkeit

Von der Sorge losgelöft- Tritt manch guter Geift zu mir

Bin ich wieder rein und gut. Ans nergang'nen großer Zeit!

?xi-an. Orth-ier.

Mnbere Reife.

Raufchende Fefte -

Lob' fie auf's beite

Wer immer vermag,

Ich lob' mir den Tag,

Der mir gegebem

Still mir zn leben

Im blühenden Hug.

Kirchengefängef

Fromme-Z Geprängef q

Wie läßt es mich kalt!

Du diimmernder Wald

Einfam betreten

Mahnft mich zn beten

Mit fanfter Gewalt,

?UG-1rd Hieber'.

.*r r_ .*_.._, W

i



192

' Win ungleiche? Baar.

Saß im Stift zu Hohenlinden

Ein Scolar am Brunnenraud.

Zitternd klang das Aoeläuten

Weithin durch das fchöne Land,

' Denn dieweil am Pfad zum Brunnen

Waldnioos grünt und Wegerichx

l War der andere Weg hellfchimmernd

Kiesbeftrent und fc'iuberlich.

, Als die Glocke nun verklungen,

' Knarrte laut ein Kellerthor;

Sah ein Weinkrug und bedächtig

f Drauf ein Mönch daraus hervor,

In des Hofes weitem Raume

Kreuzte fich ein Wegepaar

1 Das - faft fchien es unerklärlich _

i Ganz ungleich geartet war.

1 Auf dem breiten Wege fchritt er. .

4 Da nun wußte der Scolar

| Warum wohlgepfiegt der einex

Und der and're moofig mar.

Victor :Jr-[dmg.

Nächtliche Wücliliehr.

In ftiller Nacht fah ich die Berge wieder,

Die einft in hellem Tag mein Glück gefchautf

Schneeflocken wirbelten zur Erde nieder

Es regt im weiten Thal fich nicht ein Laut.

| _Aus eines Bauernhäuschens Fenfterfcheiben

- Erglänzte friedlich durch die Nacht ein Licht

Und lud mich ein- beim treuen Wirth zu bleibenx,

Bis froher Tag der Wolken Flor durchbricht.

1

Z Ich lag auf hartem Vfiihl am Herd im Schlummen

Dein Bild verwob fich hold mit meinem Traum

l Jn tiefes Dunkel fank mir Leid und Kummer

, Und nnr der Liebe gab mein Bufen Raum.

i Dich, theures Wefen- *hielt im Arm ich wieder

Und meine Seele fchioelgt' im alten Glück

k Mit Macht umraufchten mich die alten Lieder

f Und lockten mich in alten Wahn zurück*

l

i

l

Wie fchmerzlich fiel mir morgens das Erwachem

Wie bald oerfchiuand, mas ich zu füß geträumt!

Im Sturm treibt ziellos und allein mein Rachen

Bis über feinem Wrack die Welle fchäumt.

d. ?sera
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Er hatte ein treuer). Liebchen

Ein junge-37 herziges Blut

Und war ein fröhlicher Burfche ' Bei feinem todten Liebchen

Voll Luft und Uebermuth.

Tragöhie, .

' Sein Haar ift grau geworden

In einer einzigen Nacht _-

Hat er die Nacht gemacht.

Er hat kein Wort gefprochem

. Es fiel kein Thriinenthauf

Sein Herz ift nicht gebrochen -

Aber. fein Haar ward grau.

.Fritz Weber.

Innen ima ?ante-18W.

(Au-Z dem Ruffifchen den' 4'. ZX. Tech.)

Wieder träum ich- O- beftändig

Wachend fäum' ich Tief- lebendig

Fern der Welt. Zu vertran'n!

Nebeldüfte ' Leichten Fluges

Flieh'n der Lüfte - Flieh'n des Truges

Blaues Zelt. Welh M zu fchau'n

Vhantafieen ,

Fromm zu knieenf

Sehnfuchtsblaß , . .

Euch verlaß' ich

Ueberlaß' ich

Eurem Haß!

Heat-g Bachmann.

Wer Marmor-gell.

(Nach dem Vlamifchen).

Jn's Himmelsblau ragt auf der Griechengottf

Ein ftilles Lächeln um den Marmormund.

Um's Voftament tanzt ausgelaff'nen Sinus

Die Knabenfchaar und höhnt den Schweigendem

Und fingt im Chor ein keckes Gaffenlied.

Der Kleinfte formt aus Kot() fich einen Ball

Und lenkt ihn nach des Gottes Angefichh

Doch bis zum fchlanken Fuß nur reicht die Kraft.

Der hebt den Steinf der andere zieht den Schuh

Vom fchmuß'gen Fuß und wirft ihn nach dem Bild

Doch rein in's Blau ragt auf der fchöne Gott



[94

W_________ ... * U _. ___ _._ ,___Y__ _W

Ewige-anime.

Min-flieg.

Freundlich lockte der Berg und verfprach die herrlichfte Fernficht.

Miihfam klamm ich hinan. miihfam den fteinigen Pfad.

Hoch vom Gipfel fchaut ich herab. da erfaßte ein Schwindel

Plötzlich mein Auge. Ich fah Nebel ftatt Farben und Licht.

Mühfam klomm ich herab und erft in dem niedrigen Thale

Sah ich bewundernd die Welt wieder in Schimmer und Glanz.

Tag und Wacht,

Langfam. in glühende-r Pracht aufftieg die Sonne. In Flammen

Strahlte die Welt und ich fah bebeuden Aug's in die Gluth.

Dunkel nur war's in der Wruft und mein Herz. das zitternde. fragte:

Sonne. was wäre dein (Bilanz ohne die dännnernde Nacht?

llranell des Lichte-Z. du felbft bift den Finfterniffen entfproffen.

Und dn finkft. ach wie bald. fterbend in's Dunkel zurück.

 

"ranken unit kunlcen. rinnen-nnen. Deal(

opriialie uncl Luigi-anime ron 0cm Kugel

]iarclt. (ZrannZcbn-ejg. ))ruelc uncl ?erlag

"an .Albert Limit-tell 1893.) Gerade in f

unferer Zeit der Widerfprüche und Gegen

fäßeift auch wieder ein lebhafteres Zntereffe

für die feit Rückert faft gänzlich verftummte

Sprnchdichtung erwacht; Kiel-ara Zohmiclr- |

(.ladanjn. liezimoncl. ynul Zeliönt'elcl. f

Blumenthal uncl kulcla haben fich zuerft f

wieder mit Erfolg darin verfncht, An die l

Formgewandtheit des letzteren. an feine]

Blaftik und Schärfe wollen mich die vorlie

genden Epigramme Engelhardts gemahnen;

d-:r Dichter handhabt -- einige kleine Ver

ftöfze wie ..erft' und leß'ter An" abge

rechnet -- die Form in faft meifterhafter

Weife und hat die monotonen Hexameter

der klaffifchen cfleriode thunlichft vermieden.

Sittlicher Ernie und eine 'reife Erfahrung “

frrechen aus dem Büchlein; oft lodern

Ironie und Spott blißartig auf. Eine Probe

hievon:

Ein Gluck. daß meift man hier auf

Erden

Sein Ich in eine Maske hülltl

Das wollte fonft ein Anblick werden *

Mit Fraßen wär die Welt gefüllt.

Eine wahre Perle ift folgender Spruch:

Haft du dein Ich hintangefeßt einmal.

Biiclierfcljau.
1 M e _ _ _.:g „

Hanne Welter.

 

Gleich lächelt dir ein kleinerHimmelsftrahl.

Du kannft nach diefem Schein die Licht

fluth auch ermeffen.

lilelang es dir einmal. das Ich ganz zu

oergeffen.

oder:

Die Selvfterziehung will

Nicht immer uns gefallen:

Man läßt die Rothe ftill

Gar gern zu Vodm fallen.

er.

Die Pflicht hat beim Tag ein Schul

meiftergeficht.

Jhr Mund oft herrifch und mäckelnd

* ipricht

Doch Abends erfcheint fie als Mütter-[ein

Und rückt die Kiffen und finget dich ein.

Gern hätte ich noch mehr diefer Proben

angeführt. aber da käme ich am End.- in

Gefahr. das ganze Büchlein. wie es da ift.

abzufchreiben - :möge fich- der Lefer felber

überzeugen. Ich für meine Ver-fon kann das

Buch nur auf's wärmfte empfehlen; es hat

mir ein paar recht genußreiche Stunden

verfchafft. Gleichwohl halte ich es mit

heaajng. der einmal übr das Epigramm ge

äußert. man dürfe diefe Sneife nicht in

Maffen zu fich nehmen wie andere Lecture.

fondern nur dofenwei'ez

eocior Freiberg.

e .- .._W



. (lateral-alle. darthun wilh denn es begegnet

Wimmer-ungen. liauutu in 3 [Kliniken

rau linclolt' ran (lc-tteeitatk (lit-Wlan.

761-1113 'an 1*)(1. *kredit-erlitt.. 1893). Die

Welt ift ein großes Narrenhaus. Das ift's,

was im Grunde auch diefer neue Roman

uns in detufelben eine wahre Mufter

fammlung hirnfchelliger Naturen. Ein Che: l

miker, der für eine fixe Idee fein ganzes i

Hab und Gut verfchleudert. ein zur Tob- i

fucht neigender GrafF ein itberfpannter

Schriftfteller vom modernften Schlagej ein f

mit Verfchweudungsmanie behafteter Edel- '

manin eine Schaufuielerin mit peffimiftifch: f

felbftmörderifchen Anwandlungein eine ge: l

langweilte. zu Extravaganzen geneigte Va

ronin - beinahe wird es zu nix-l von folcher

Art - .und iiber alledem ein ttichtiger Arzt,

der an den wunderlicheu Menfchnn die ihm

allefammt in den xlieg kommen. feine Stu:

dien macht und fie wiffenfchaftlich aus:

deutet - das i-'t in der Hauitfache das

PetfonalF das der Verfaffer zwifchen den

oerfchiedenften Kouliffen auftreten läßt. Der

Roman ift iu feiner ganzen Ant-.ige geiftvollj

in feinem Verlaufe fpannend, und hat die .

vornehme Art der Dar-'*.ellung welche die f

Werke Gottfchalls auszeichnen Der Ver:1

faffer fchildert die mannigfachften Lebens- f

beziehungen, die heterogenfteu Verhältniffe f

wie Einerj der felbft viel gefchaut und viel

erfahren hat. Llber auch da, wo die fchaffende

Phantafie allein gewaltet, trägt die Schö

pfung den Stempel des Wahren und da- '

rum auch Ergreifenden Es gefchieht nur 1

beinahe zuviel und faft möchten wir einige

von den äußeren Effekten miffen, die ein '

Gottfchall nicht brauchtj um fich den Erfolg ,

zu fichern. Freilich ift alles was gefchiehtj

gut motiviert und feelifch vertieft. Da der

Ausgang der Gefchichte überdies genau fo

ift, wie man cs von vorneherein erwartet,

fo wird der oberflächliche Leferj der gerne

„mit Vefriedigung“ ein Vuch aus der Hand

legt, fich nicht enttäufcht fühlen.

.-inran 01101-11.

[teilte-lite ron [(nrt ran Linlirnelieiclt..

((lrannenhuin uncl lteijtnjgx "erlag- ran

ltauinert. untl Kong-e) Das ift ein Vogel.

der int Dichterwalde fingtj weil er muß

und der auch ein Recht dazu hat. feine

Stimme hören zu [affen. Das ift wirkliche

Poefief warm und fchön empfundenj ftint:

mungsvoll auhgeftaltet und in edler Form

nnd Sprache geboten. NiclitsGentachte-Zuud

Gefuchtes. nichts Unfchönes und Triviales

wirkt ftbrend in diefen Gedichten, in denen

ein warmes Herz fein Empfinden in nicht

immer neuem aber jederzeit anmuthigen

Weifen ausklingen läßt Viele diefer Lieder

find ungemein einfach und fchlichtj aber

gerade darum wirkfam. Wir heben hier

befonders den (Zyklus „Ein Bilderbuch der

Lieb." hervor. Die eigentliche Begabung

lialireelteiclc'n aber fcheint uns auf epifchem

Gebiete zu li'gen. Seine Balladen zeigen

faft fämmtlich von ficherer Veherrfchung

des Stoffes und von geradezu packender

Darflellungskraft, und wir ftehen nicht an.

einige derfelben zu dem Beften zu zählen

was in der neueren Zeit in diefer Dichtungs

gattung in Deutfchland gefchaffen worden

ift. Auch die dramatifchen „Bilder aus der

deutfchen Vorzeit“ find anerkennungswerthe

a ** .
"emungen' .Anton 0110m.

rief

 

8. b'. in kt-n. a. cl. (). „Heimkehr" f

angenommen. Ju „Zwei Schweftern“ fchrei

ben Sie: „Durch einem Glafe"!! Wirf

lauben, daß „durch ein Glas" die Welt 4

?ich noch um vieles fchöner ausuehmenl

wurde. Gehen Sie und üben Sie Buße! i

b). Z in 8*!1. Zu viel gewaltfam aus: i

gedehnteWorte: jhbebet. webet, leget.reget,

zroinget, bringet." Das ftört fehr. Verfuchen g

Sie Jhr Gedicht in diefer Richtung zu

ändern. dann nehmen wir es an. '

L'. 8. in Ui--n. „Abendbrife“ ange-|

nommen. Ihr Buch haben wir übernommen.

1)!: LS. in LK-Z. Auch Ihr Gedicht

wird an die Reihe kommen. Die Nummervom l5. Dezember w *de übrigens fchon f

vom jehigen HerausgYlWigiei-t.

li'. l. 17*. in .su-g. „Haidenröslein";

„Wenn eines Mädchens fchönfte Vliithe“;

„Nuine'I „Fridolini" angenommen. „kan

1t0pl11j“ ift doch ein wenig von zu weit her

genommen- aber des vorzüglichen Humor-Z

wegen haben wir es uns privatitn aufbe

wahrt. Sie find uns ein äußerft fnmpathi:

fcher Dichter; wir möchten gern einmal mit

Ihnen durch's Grüne in's Blaue wandern.

Herbftgedichte fenden Sie nicht, wir find

zu reichlich oerfehen. Vremfen Sie jetzt über

haupt eine kleine Weile. fonft bleibt ja fiir

die anderen kein Platz im „Dichterheiun"

Wegen des Verlages rathen wir Ihnen

fich an Herrn Max Geißler's Verlag in

Dresden-Wachwiß zu wenden, welcher fehr

rührig ift
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- fchieden lhrifches Talent;doch tritt eo nur

.7. s. in alt-kk. b. kk-cl. „Singende l

Flammen“ angenommen. Die Nummern i

find Ihnen inzwifchen wohl zugegangen. f

1*'. 1*). in hl.-n. l. Sendung: Mit Aus

nahme von „Beim Luigi" alles; ll. Sen- f

dung: „Erl d. Seele“ und „Vefuolava" l

angenommen.

Frau rt 8. U. e. bl. auf lil-cn, „Die »

Rofenknospe" angenommen. Gedichte. die

fchon anderswo veröffentlicht worden findx

können wir nicht verwenden. da wir nur

Lriginalbeiträge bringen. ,

1). ü. r. (1. 11. in 1i_r. „Die Antwort";

141. 1*'. ron 1X. in 1'. das titellofe Gedicht;

[*1. 13-1'. in 13-11. alles; 11i. J-Z. in big.

nur zwei der Sprüche; bl. Zeli--r. in .l-g.

„Licht und Liebe" und „Das Spinngewebe";

1*). ron bl. in 8c. k--x. „Wunfch"; 1),

'1'*c1t. in Wqii. „Klage"; Frau 11. ii. in

(ln-g. „Weißt Du es noch" und „Das

eine Wort, das graufamt'; 1*). e011 1(. in

8c. y-g. „Eine Vitte"; k'. 1L. in diem-lc.

„Gleichniß"; n. 1( in [Z-nn. „An einen

armen Dichter" und „Der Brief": 1*'. 6. in

(1'- k* 2. 2c. in 12-11. „Heimlicher bl-n. „Sehnfucht“; s. "-3011 init-*11.

Frühling" angenommen. Wie wir über „Beftimmung".

Ihre Begabung denken? Sie befißen ent- _.(ggzuommeu

[l. .-t. lt *1, in 13-11.; k). 1*"-3 in l--n.

i. c1. b.; k'.'1'11.in k7>-*n.;.).l).t'-. .1. rt-n.

in p--gcz bl. bl. in .au-n; b. 1(. in?

(Mufikantenabfchied 2e); k'. 1(-1). in 8t-*e.

(hübfch und fangbar. aber inhaltslos); .1. dl.

in (wert-rr.; Otto ?nun-lc in 8-3.;

ii', 1C. in ll'>--r.z (Ä bl -l. (Ihr Buch

dankend erhalten); et. ii'. 11. in ik-n; (k,

1b'. in [Ku-.11; Frau 11'. Il, in 11'-dn(1e11;

l)nnl(en(1 abgelehnt,

Yerichtigung. In der vorigen Nummer

blieb im Gedichte „Winterfonntag auf dem

Lande" von Otto Michaeli infolge eines

technifchenVerfeheus eine Zeile fort. Statt:

„ . .. Ihr Gänfe und Enten!

Und treibt Politik". . .

ift zu lefen:

„ . . . Ihr Gänfe und Enten!

Vflegt die Gefelligleit

Und treibt Politik". . .

dann hervor, wenn fich Ihnen ein finniges

Aiotioj welches an fich fchon wirkfam ij',

darbietet. Dagegen befißen Sie nicht jene

„urlhrifche" Sängergave, welche aus jedem

Naturbildeh aus jedem Epifödchen ein feffeln

des Lied zu machen weiß. Sie müffen daher

pointenlofe Stimmungslyrik vermeiden (wie

z. V. „Schilflieder" an M. F.). fonft ver

fallen Sie in falfche, füßliche Sentimen

talität. und Sie müffen bei ftrenger Aus

wahl des Stoffes lieber feltener, aber dafur

umfo tiefer aus dem Vorn der *Poefie

fchöpfen. - Der litterarifchen Skizze fehen

wir gern entgegen.

M1. 1L. in lil-tr. Nichts verwendbar.

Sie ver-flachen ja! Nach edlem Nheinwein,

den Sie uns fchon geboten hatten- kommen

Sie jeßt mit matter Limonade. Sollten

Sie den Unterfchied nicht felbft merken?

Al. ron 8011. in li-l. Alles erhalten

und erledigt. , Zu demfelben Gedichte foll es ftatt: „mit

.1. ik. in 1*]-r-U-n. „Am Winter- * läppigem Bier" richtig heißen: „mit läpp

abend"; d'. 1(. in kk. „Meine Braut"; rigein Bier".

Schluß der Redaction am 6. März 1894.

Die nächfte Nummer (Nr. 12) erfcheint am l. April 1894.
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?Beben '

ie leiten, daß im Z'ruai und »Drang des :Leben

?in ?Rent-bereiten dem andern 'ich erlchiießt,

Yet tieflie Yorn geveimnißvoll'en ?seitens

Zn gottgeweititer Stunde über-fließt!

Yenn was wir Heil'igfles im :Innern tragen,

?sie Yen'gen gönnen wir's in Junger Heben!

?sir iiennen ja den Hyatt auf unlte Magen,

ex'zfeichmuth und xvefölilmht, die [ich ewig treu.

Yo bergen neidilit'j wir, wa- ächt uns eigen Z

?1nd üöerfchau'n wir, was das c.Lehen gab:

Ein ?Sondern war's in Einfamtieit und Schweigen,

?1nd unter ?Zelle-7 mit uns de-Rt dar. Grab.

Ywnrad Term-mn.



198

S_,4

' 9 * X JJ

„Weinhold Wenz,

Eine Studie aus der Sturm: und Drangperiode.

Von Theodor ?treiber-g.

(Schluß)

enzens Life „im Oofmeifter“

ift iibrigen-Z in ihrer kindlich

riihrendenUnfchuld überaus

glücklich getroffenf ja die

Art und Weifep mie fie

fich einfi'ihrt, kann in ihrer Naioetat gera

dezu meifterhaft genannt werden. Wir laffen

die Stelle hier folgen- möge der Lefer

felbft nrtheilen:

7. Yet. Zehnter Auftritt:

(Life tritt hereim ein Gefangbnch in der

.Handj ohke daß Länffer fie gewahr wird.

Sie fieht ihm lange ftillfchweigend zu. Er

fpringt auf, will knieen, wird fie gewahr

und fieht fie eine Weile verwirrt an).

Lauffer (nähert fich ihr.) Du haft eine

Seele dem Himmel geitohlen. (Fafzt fie

an der Hand() Was fiihrt dich hierher;

Life?

Life. Ich komme .Herr Läuffer - Ich

kommeF weil Sie gefagt haben- es

wurd' morgen keine Kiuderlehre - weil

Sie - fo komm' ich - gefagt haben K

ich komme zn fragen, ob morgen Kinder

lehre fein wird n. f. w.

Es diirfte kaum einem Dichter wieder

gelingeuf den Ton kindlicher Unfchuld fo

rührend und humoriftifch zugleich wieder

zu treffeiu wie es hier gefchehen ift.

Der Erfolg welchen Lenz mit feinem Erft

liugswerke errungen, fpornte ihn bald zu

weiterem Schaffen an, und rafch hintereinan:

der entftanden die beiden Stücke „Der neue

Menoza“ und „Die Soldaten.“ Beide

Stücke enthalten zwar eine Fülle lebens

wahrer7 fein gezeichneter Charaktere und

Scenen von wahrhaft ergreifender Tragik

und draftifchem HumorR ftehen aber doch

in der Gefammtwirkung bedeutend hinter

dem „Hofmeifter" zurück. Namentlich ift es

im „Neuen Menoza“ der Mangel an (ite

fchloffenhejt und der nnmotivierte Drts- und

Zeitwechfel- der eine nachhaltige Wirkung

nicht aufkommen läßt. Bei weitem fefter in

der Compofition und auch feffelnder find

„Die Soldatem“ zu welchen der Verfaffer

f. Z. in Straßburg durch den täglichen Ver

kehr mit den dortigen Officieren reichhalti

ges Material fammeln konnte; ja die Scenen

im Haufe des Galauteriewaarenhändlers

Wefener möchte ich zu dem Beften zahlen,

das Lenz je gefchaffen. Die Abficht des

Dichters- uns ein Bild von dem völlig per

wilderten Sittenzuftande des damaligen

Officiersftandes zu geben„ kann als glänzend

 

gelungen bezeichnet werden-und es ift nur dem

in bonzenhafter Goetheanbeterei aufgehenden

Public-um znzufchnibem wenn das tr.ffliche

Stück unbeachtet blieb. Natürlich entinnthig

ten dilfe Mißerfolge den jungen Dichter.

Dazu kam nochf daß fein Vater fich gänzlich

von dem „nngeathenen Sehne" losfagte

, und diefer fich am Rande des nackten Ver

derbens fah; nur miihfam gelang es ihnn

durch *Brioatftnnden fein Leben zu friften.

L-bendrein fteigerte eine hoffnnngslofe Liebe

zu einer Comteffe Adelaide oon Waldner

* den Seelenzuftand des unglücklichen Dichtern

zur völligen Verzweiflung', er wurde von

; einer derzehrenden Unraft ergriffeiu die nicht

nur feinen Körper, fondern auch fein ganzes

Schaffen gefährdete, Als Adelaide als Hof:

dame nach Weimar ging- hielt es Lenz

nicht mehr in Straßburg; er eilte ebenfalls

nach der Mufenftadt, dem damaligen Mittel

punkt des gefammten geiftigen und littera

rifchen Lebens Dentfchlands. Unterwegs traf

ihn ein entfetxlicher Schlag -- die Botfchaft

von Adelaidens Verlobung Gebrochen kam

er in Weimar an7 roo er jedoch von allen

die freundlichfte Aufnahme'genoß; ja eben

derfelbe Wieland, der fpc'iter Lenzens „Affen

* ftreiche" fo hart oernrtheilte, war damals

'feine-Z rohes doll nnd entzüikt über die

Z feltfame Mifchung von „Genie" „Humor/t

und „kindlicher Naioetiit," die fich in ihm

vereinigte. Heute, wo die vielen neuanfge:

fchloffenen Quellen iiber Lenz Licht in jene

dunkle Zeit feines Weimarer Aufenthaltes

gebracht, weiß manf daß nur jene unglück

felige Liebe ihn alle jene „Affenftreiche" be

gehen ließf durch die er fich fchließlich beiHofe

unmöglich machte. So erfchiei er einmal

uneingeladen bei einem Hofball, was zwar

das allerhbchfte Mißfallen erregte, ihm aber

fchließlith als „Originalität" ausgelegt wurde;

oerhc'ingnißooll wurde es aber für ihn- als

er von Leidenfchaft net-blendetF die Schranken

der Sittlichkeit niederrißf fogar in das

Schlafgemach Adelaideno eindrang und w

jedenfalls von derHei-zogin felbft » iiberrafcht

, wurde. An ein Bleiben in Weimar war nach

diefem Vorfalle nicht mehr zn denken.

. Wieland und Herder dei-mochten nicht den

Herzog zu Gunften Lenzens zu ftimmen;

der einzigef dem es vielleicht möglich ge

wefen ware-Goethe, w ollte nicht-da mehrere

Mißhelligkeiten nnd Mißoerftcindniffe das

Freundfchaftsband mit Lenz gelockertf ja

faft ganz geldft hatten. Von allen oerlaffenF

» irrte er lange ohne Heimftättef mittellos
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uuihen bis er endlich bei Schloffer in

Emmendingen gaflliche Aufnahme fand;

namentlich feine Gattin Cordelia - Goethe's

Schwefter nahm fich mit wahrhaft rühren:

der Liebe des unglücklichen an; nur ihre

Güte hielt Lenz dor völliger Verzweiflung

und Selbftmord znriicf.

Als diefe jedoch 1778 ftarb- wurde der

ohnehin fchon zerri'ittete Geniiith-Zzuftand

Lenzen-3 dermaßen aufgeregt- daß diefer als:

bald in Wahnfinn nei-fiel. In einem ent

feßlichen Aufzuge gelangte er mitten im

ftrengften Winter, körperlich und geiftig dem

Tode nahe, nach Waldbach- wo ihm der

dortige Pfarrer Ober-lin Obdach und *pflege

gewährte.

Nur diefem wackeren Manne ift es zu

verdanten- daß Lenzens Krankheit nicht un

heilbar wurde; ja körperlich wurde er faft

völlig wieder hergeftellt. unfer tiefftes Mit

leid muß aber wachgerufen werden, wenn

wir hören, daß der geiftoolle Dichter des

„Hofmeifter" zu einem Schufter in die Lehre

gegeben wurde, um ihm durch diefe wenig

aufregende Thätigkeit etwas Zerftreuung

zu oerfchaffen. Nach und nach jedoch befferte

fich Lenzens Zuftand fo weit, daß er im

Sommer 1779 nach feiner Heimat reifen

konnte; doch gelang es ihm trotz aller Be

mühungen nicht- eine Anftellung zu finden.

Nun fank er immer tiefer; von allen ver

laffen ftarb er endlich im größten Elend zu

Moskau am :24. Mai 1792, das traurige

Schickfal eines Genie's- welches es gewagt

hatte, Dichtern wie Shatefpcare und Goethe

die Kränze vom Haupte zu reißen.

Diejenigen Stücke Lenzen-Z, welche in die

Zeit feines Weimarer Aufenthaltes - und

auch fchon vorher - fallen, tragen fämmtlich

fchon die Spuren einer zerriitteten Geiftes

x traft- oon den fpäteren ganz abgefehen; fo

' „Freunde machen den Vhilofophem" Die

' beidenAltenx* „Der junge Engländer." Das

erftere ift noch das befte; die beiden lehren

. find unruhige, hin und her geworfene

Stücke doll unwahrer, bizarrer Charaktere.

Gleichwohl leuchtet aua) hier in einzelnen

Scenen und Ausfpriichen wieder das wahre

Genie hervor. Die treffliche Satire „yan

ctiirnoninni germnniaunij" wodurch der

Dichter die Aufmerkfamleit des Publieums

wieder zu erregen hoffte, blieb trotz Her

ders und Wielands Bemühungen leider

ungedrncktj und als fie 1819 endlich don

Tiect herausgegeben wurde- war e13 fiir den

unglücklichen Verfaffer zu fpät.

Auch hier fehen wii; wie neulich bei

l Grabbe- herrliche Geiftesanlagen vorhanden;

aber nicht eigene Zügellofigkeit * -- wie bei

jenem - richtete Lenz zugrunde, fondern

die unglücklichen .Zeitoerhältniffq die neben

Goethe und Schiller ander.- Talente nicht

anffommen ließen. Die Nachwelt urtheilt heute

ganz anders über Lenz: man erkennt das ge

waltige Talent, das fich in feinen Werken

ausfpricht, heute willig an; außerdem haben

feine kürzlich herausgekommenen gefammelten

Gedichte mit ihrer an Goethe erinnernden

Knappheit und Kürze in Fachkreifen geradezu

Auffehen erregt und das lebhaft-:fie Inte

reffe für den oerfchollenen Dichter wachge:

rufen, Die Lenzfoifchung ift im iibrigen

noch nicht beendet; eben erfcheint wieder fein

Briefwechfel mit Laoater, der hoffentlich in

viele nom dunkle Stellen feines Lebens Licht

bringen wird. Möge dem Verewigten fchließ

lich die Würdigung zu Theil werden, welche

ihm das deutfche Volk nach feinen Werken

f fchuldig ift; denn wer mit Goethe zu wett

. eifern vermochte- der ift wahrlich kein Gerin

1 ger gewefen,

Trühlingcslieh,

Die Lerchen fteigen jauchzend in die Lüfte,

Das erfte Veilchen fpendet feine Düfte

Das erfte Grün wird auf den Bäumen wach,

Und durch die Klüfte

Naufcht wieder frei und ungeftiim der Bach.

Und alles, was fich regt zu neuem Werden

In den Gewc'iffern- Lüften uud auf Erdem

Kühn fprengt's die Feffeln und die Hülle fällt

Ein froh Geberden

Zieht durch die feuchte- morgenfrifche Welt,

Die Knofpen fprießen, Blume folgt auf Blume

Mit Grün bedeckt fich jede Ackerkruineh

Y
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Jin Wald erklingt der Vögel muntrer Chor

Dem Lenz zum :liuhn1e„

Der prangend einzog durch das Wolkenthor.

In Blumenkelchen und in Menfchenherzen

Erwacht die Liebex machtvoll auszumerzen

Durch neu Gebilde der Vergängnis Spur.

Jin jungen MiirzenX

Da fchwebt der Schöpfer felbft durch die Natur.

Und höher- höher fteigt der Sonnenwageu.

Es zuckt ein Blitz. Die erften Donner fchlagen.

Die ganze Welt gleicht einem Huldgebet:

Nach Wintertagen

Sei uns gegriißtj oh Frühlingsmajefiöt !

.Walden von Wafer-zur).

Der liommenhe Mönig.

l

Streuet Zweige ooraufx breitet die Kleider hin

Daß der König zur Stadt reite uerherrliht ein!

Schwingt in Lüften die Palmen,

Heißt willkommen den Friedefürft!

Scharf zu Hunderten euch fchart euch zu Taufenden

Her vom fernen Gebirgh her von des Meeres Strand

Daß die jubelnde Menge

Schwelle raufche wie Ozean!

Aermlich reitet er auf laftbarer EfelinF

Doch er fegnet die Weltf bringt die Gerechtigkeit:

Seine-3 Herzens Verlangen

Jft Gethfemane, Golgatha.

ll.

Schwingß ihr Engel des Herrnx rafcher der Flügel Glanz!

Stoßet helleren Ton durch der Vofaunen Hals!

Sammeln fammelt die Völker '

Von den Enden der Erd' herbei!

Denn der König erfcheint herrlich und furchtbar jetzt.

Sitzt er nicht auf dem Stuhl göttlicher Majeftöt?

Blinkt das eiferne Scepter

Nicht in feiner vernarbten Hand?

Wie die Schafe der Hirt fondert von Böcken ab„

Alfo trennt er gerecht alle die Völker daf

Spricht den Fluch zu der Linken

Doch zur Rechten den Segen aus.

of. :6. 3W-

[Li
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Beilimnnmg,

Vom Geiftesflug dem Himmel zugehoben

Durch Fleifch und Blut der Scholle eng uerwobem

So wandeln wir auf diefem Erdenrund.

Was will Natur mit folchem Doppe'lweien?

Viel dunkle Runen find in ihr zu (eienx

Doch die entziffert keines Weiien Mund.

Die Blume blüht um iüßen Duft zu hauchen -

Da naht der Herbft und öde Fluren rauchen

Von Nebeldampf und alles Leben ftirbt;

Der Winter deckt ihr Grab mit kalter Hülle

Doch unten wogt fchon junger Keime Fülle

Und ftrebt empor, wenn neu der Frühling wirbt . . .

So wogt dahin ein Werden und Vergehen:

Durch Berge, Thaler, Quellen- Flüffe, Seen

Branft fwlz einher des Lebens Hochgefang.

Des ew'gen Fnnkens mächtig Wechfelweben

Bringt täglich Tod und wieder neues Lebenf -

Schon morgen blüht - was geitern niederiank.

Was lebt und nik/nnen alles liebt- genießen

Bis es zum Urquell wieder niederfließet,

Der vor dem Werden feine Keime burg.,

Der Narr- der Menicln nur fürchtet-auszukoftem

. Läßt die Gefühle- nur nicht Habgier- roften

* Und bebt und fchwaßt von Sünde Tod und SargA

Am Firmament ift eine Schrift zu [eien

Wer fie entziffert, wird vom Wahn geneien

Daß uns der Schöpfer Lieb und Glück verbot:

Der Liebe Gott wird Liebe nicht verdammen

Sein Weltenall durchlodern ihre Flammen,

Und Liebe firahlt im jungen Morgenroth.

Der Freude Gott wird Freude nicht erfticken!

Er ichuf das Schöne, um uns zu beglücken:

Des Meifters Seele ipiegelt die Natur!

Drum ioll der Menfch nicht blöde zagend ftocken

Der Frühling griint und taufend Bliithen locken -

Des Kühnen harrt der Freude Noienflnr.

Carl' xrtiem.

.Zl-_______
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Junges Grün an Bufch und Hecke

Vogelfang im Vaumgezweigf

Und die Sonne blickt fo lächelnd

In des Lenzes Zauberreich.

Reflex? Veilchen.

Tief im Grünem ganz verftohlenz

Halb von Blättern überdacht,

Jft aus feinem Winterfchlafe

Still ein Veilchen aufgewacht.

Zagend fchlüpft es aus der Hülle

Vlinzelt fchüchtern erft hinauf

Sonnenkuß und blauer Himmel!

Veilchen fchlägt das Auge auf!

Yun-i Weiß.

Wie Straße bes Weber/Z.

„Sie kommen fchonf wo einft die Cimbern kamen;

Sei ihnen roth ihr Wanderweg geblümt!

Entgegen ihnen in des Kriegsgotts Namen

Was Mamas fich als hoher Mutter rühmt!

Ihr Schützen vor, und knallt aus Vufch und Hecken

Die Führer wegh und macht der Horde Haltj

Dann fcheucht fie auff jagt fie in dumpfen Schreckenj

Zahlt Teutoburg mit Netz und Hinterhalt!

Und lockt fie abfeit'sf die nach Nahrung fchmachtem

Stellt Fall' an Fall'. fchlagt fie an Baum und Stein.

Trefft fie beim Quell, fchreckt fie beim Übernachten

Und keine Schonung diefen Vogelfrei'n!

Vernichtung diefen Kindern der Barbaren

Und weh dem Weib. das fchwaänn Herzens hier;

Was der Horatier einft in Heldenjahren

Der Schwefter warz das fei das Schickfa( ihr! "

Jin heil'gen Grimm ift auf das Volk geftandenj

Die Erde debt von feinem Maffenfchritt;

Da zieh'n fie fchom die todesmnth'gen Wandern

Und Greifex Kurden Värenhunde mit.

Und dort der Feind! Sieh', Tauben, Wachtelm Meifen

Grasmückef Staar und Nachtigall_ und Spechtx

Steinfchmäßer,RothfchwanzSchwalbg-die dareifen

Nach Ilfrikaj fie kommen eben techn

Zu würzen dirf Italia irredentaz

:liifotto und Polenta!

Franz eherr-ld.
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tderfgruche.

Nicht ohne Schranken Die Erde liebendj

Und dennoch frei; Zum Himmel fchaun; i

Mein Herr dabei; Auf Gott vertraun:

Das Schlechte haffend Die Widerfprüche

Und gern oerzeihn. Wer fchlichtet fie?

Jin Weltgetümmeh Nur Liebe eint fie

Und doch allein; x Zur Harmonie.

Gern Andern dienend. i Gequält von Zweifelnj

i

l

j

Inline .Sturm

Wingenbe Flammen.

In meiner Bruft jahraus. jahrein. » Dies Eine. das ift mein Herzens-liedj

Da lodern viel fingende Flammen i Ein Theil von meinem Lebenxlind meine Luft und meine Bein, ' Es fchafftmir einzig Freud' undFried'

Sie fchmelzen in Eins zufammen. Ju meinem Ringen und Streben.

Und wie mih felbft mein Lied befreit

Von der Schlacken zäheni Gefchiebe

So lodert es flammend hinein in die Zeit.

Ein Höhenfeuer der Liebe. “

g z Zeh. amt..

uin e n.

Der fonneufccudige Frühlingstag

, Mit Schimmer und Glanz auf den Bergen lag;

Und durch der Mauer zerfallenden Bogen

Kam leife verhallendes Klagen gezogen.

Es ging durch die Tannenwipfel ein Sang,

Ein kaum geahnter, zagender Klang,

Ein Hauch in Sekunden geboren,

Ein Hauch in Sekunden verloren.

Mm Wii-grund.

Am Abgrund gingen wir dicht vorüber:

Ich fchaute auf dich nur. und nimmer zurück.

Das Leuchten der Worficht ward trüber und trüber.

Aus gähnender Tiefe winkt lockendes Glück.

:In le Jenbure.

, Du gingft mir voranf und ich folgte beklommenz

! Denn willenlos war ich in deiner Macht.

cs] . - . ___... ..___-'TI



Dein gliihendes Auge hatt' alles genommen

Was ftolz mich und trotzig und ficher gemacht.

Du gabft mir die Hand- denn *die SchattenffautenT

Hernieder ftieg diifter die fihioiile Nacht;

Da fchloffen am Stegej dem einfamenj fchwankem'

Wir uns eng aneiuanden oerftohlen und facht„

Und träumeud in feligem Allesoergeffem

So gingen wir wnnfchlos und ziellos oorauj.

Ein fchinunerndes (filiickj heiß und unermeficin

Zog lockende Kreife ob fchmindeluder Bahn.

Da plötzlich ein Bliß, - und mit gähueudem Rachen

Lag vor uns die Tiefej der Sünde (iirundj

Aus feligen Träumen wir fchaudernd ermachenj

Ob gleißend auch leuchtet der höllifche Schlund.

Da hab' ich erbebend dich riickmärtß geriffen

Und bleich mar und diifter dein ftolzes Geficht;

- Die Nacht und ein einfames Sternlein nur wiffen

Vom Kainpfe der Seelenj vom Kampfe um's Licht.

Wir fiegten und fchiedenj fo tief beklommen -

Ja, hätt'ft du zur Tiefe den Sprung toll gewagtf'

Wild janchzend wär' ich an dein Herz dann gekommen,

Hätt' nimmer nach Sünde und Tod gefragt!

Cfee* Yale-1.

ie Wofenlinofge.

Ich fah die Jiofenknofpe fich erfchließeu

Jin heißen Sonnenliän. *

Und fah die ungekannte Welt fie grüßen

Mit heiterm Angeficht, '

O arme Rofe! wiireft du geblieben

Die Knofpe immerdar

Du wüßteft nur um Sehnenf Hoffenf Lieben.

Jetzt ftehft du in Gefahr!

Das Sonnenlicht erfchließt dir Kampf und Sorgen

Eröffnet dich der Welt! , . .

Die Dornen find dir fiirder nicht verborgen,

Mit denen dn umftellt. * ,

x1. Y. Säge von Manteuflet.



Frühlings-?einher

Wo der Flieder blüht in der Lenzesnacht

Und Narziffen duften in fchneeweißer Bracht,

Wo der Mond fein fildernee Zaubergewand

Still über das fchmellende Maiengriin fuannt;

Wo die Sträucher leuchten im Bliithenfchnee

Und die Nachtigall auffchluchzt in Wonne und Weh

Wo des Windes Fliiftern durch Bufchwerk und Baum

Ganz leife hinzieht-ein feliger Traum:

Da zieht es mich hin mit fehnender Macht,

Zn fchauen die Märchen der Frlihli gsnacht!

Jhr Geifter des Frühlingsh nun .tretet hervor

Und tanzt mir den Reigen im nächtlichen Cher!

Und feht ihr gefpenftifch im Mondenlicht

Den einfamen Träumer_ o flieht nor ihm nicht!

?Jagd-r Fuß.

Müller-:Z ?trend nah

Cinft fah mein Herz mit Freudem i

Wie's Büchlein fpielend fprangf l

Zum Takt der Rnderfchaufeln

Sein Lied hell jauchzend fang. *

i

z Doch 's Bächlein fchwoll zum Stromef

Durch tückifche Herbftesflnth;

' "Za iichzt das Rad und ftöhnetf

Das Singen tönt wie Wirth;

Ich hab das Mehl gewogen(

Hab's ficher nicht gefuart,

lind weint die Wolken anch flogen.

Das ift fo Müllers Art.

Da fummten hell die Steine

Und mahlten hell und rein;

Aus dunklemf 1riibem3ioggen

Floß Mehlh als würd es fehnei'n.

Und kam ein feines Miigdleinz

Mit Augen treu wie GoldX

Da hat es nur von meinenn

Von meinem Mehl gewollt.

Die harten Steine. fie zittern,

, Und mahlen triib und gran -

Y Und aus den treuen Augen

Blickt eine fremde Frau.

:Keim-inn Schaefer.

 

Weimliclier *--Zgriihling.

Das waren Stunden himmlifch fthöm

So uoll von feligem Wangen.

Als ich mit Dir iiber luftige Höh'n

Bin durch den Wald gegangen.
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Faft fchien's. als träumte in Wintersruh'

Noch Feld und Flur auf Erden.

Doch aus den Wipfeln klang's mir zu.

Als wollt' es Frühling werden!

Sehnfitchtig wandteft Du himmelwärts

Die Augen in mildem Glühen.

Als harre das junge pochende Herz,

Jin Lenztraum aufzublühen. . . .

Unfchuldige Blüthe! Du ahnteft es nicht.

Daß fchon auf leifen Sohlen

Ju unfre Seelen prangend und licht

Der Frühling fich eingeftohlen? , . .

Georg :TM-jet.

Eulen "Wangen,

Lihter Morgen wird fchon wach

Auf den Höhn. im Thale.

lind es funkelt das Gemach

Hell im Frührothftrahle.

Doch du fchläfft noch fanft und hold. |

Junges. frifches Leben.

Silb.rfunken. Morgengold

Zitternd dich umfchweben.

Und dein rof'ges Angeficht

Strahlt in Engelsreine

Uebergoffen ganz vom Licht

Wie vom Heil'genfcheine.

' Um die dunklen Wimpern fpielt

Eitel Glanz und Schimmer;

Deinesgleichen. Engelsbild.

Find ich nie und nimmer.

Horch. die Lerche trillert laut

Morgenfrifche Lieder!

Sieh. der blaue Himmel fchaut

Auf dein Bettlein nieder!

* Und fchon glänzt in heller Pracht

Hemdchen dir und Häubchen.

Schließ' doch auf der Augen Bracht.

Frommes. liebes Täubchen!

lind vom Morgenftrahl bethaut.

Warm im Bett geborgen.

Nick' mir zu und fliiftre traut:

..Gnten. guten Morgen!“

Winfamlieil,

S(rannt- ?sc-tier.

Dunkel fank die Nacht vom Himmel nieder.

Vogelfang verftummte. nur die Lieder

Eines fernen Mädchens. füß und weich

Tönten übern mondbeftrahlten Teich.

Tief in Farrenkrant und flock'gem Moofe

Lief der Feuerwurm. um eine Rofe
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Flog ein weißer Falter ab und zu -

Arme Seelenf einfam ohne Jiuh. . .

Frieden wollt ich eine füße Stunde.

Finden hier im nächt'gen Waldesgrundeh

Wollte in der Einfamkeit den Trank

Lethes koften eine Stunde lang.

Doch *mir laftet dnmpfe- nächt'ge Schwule

Auf der Seele und es fällt der kühle

Than der Unraft über mein Gemiith,

Das fich felber ruhlos nie entflieht, . . .

Jft es thörichh diefes ew'ge Sebnem

Abfeits oon der Menfchen Freud und Thränen

Einfam feinen ftolzen Weg zu gehn,

Und fich felber fpiegelnd nur zu fehn?

Jft es Hochmuth- ferne vom Gewiihle

Leben nur dem eigenen GefühleF

Jft es Freiheit, Flucht des Genius

Krankheit oder eitlcr Selbftgenuß?

Und da wünfcht ichy taghell wär der Himmel

Und ich ging durch's bunte Weltgewimmel;

Aus der Cinfamkeit ein Sehnen trieb

Mich in's Morgenrothf nach Menfchenlieb' . . . .

Eine Seele gebt mir„ ach nur eine,

Die fich feft wie Erz an Erz an meine

Liebend fchmiegeh die ihr ganzes Seinz

Ihre Liebe weiht nur mir allein!

Jubelnd foll dann meine Harfe klingen

Soll vom Göttergliick des Menfchen fingen:

Einer Seele fiiße Jnnigkeit,

Fühlt' ich die- fühlt' ich fie alle Zeit!

:Sanc- YenZmann.

Teufen-Y 8er Waffen

l

Nach Weften ftampft der Kiel. „Dort liegt das Glück!“

Ein Wand'rer ruft's am Bord der_ „Magelone“

„Long Island grüßt! Was fchauft du, Weib, zurück?

Verlockt dich-noch der Heimath Dornenkrone?“

Sie hört es fchweigend lächelt ftil( und mild

Und ordnet prüfend die geringe Habe.

»;,
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Sanft blickt darein des Vaters Ebenbildh

Jhr einzig Kindx ein fchönerF blonder Knabe.

Noch klagt um ihn des* Älteruaters Schmerz,

Der einfam _fiht daheim im Sctnoabenlande;

Der guten Altermutter brach's das Herz

Als Carl- ihr Enkeh fchied' vom Neckarnrande.

New-York! Die Pfeife ruft auf das Verdeck.

Das Fatlreep finkt- die Anker-fetten rollen.

Ein Lc'irmen rings nom Buge bis zum Heck;

Es ftiirmt mit Haft hinunter in die Zotten.

Nach Caftle Garden trägt im leichten Flug

Das fchwanke Boot die Wanderer hinüber.

Dort ftaut fich wirr der heimathferne Zug.

Manch Antlitz fc'irbt fich heit'rer- manches trüber.

Da halt - was will das bleiche Schwabenweib?

Was fucht fie ftieren Blick-Z in den *Fiotunden

Zu Caftle Garden? Sieh', es bebt ihr Leib!

Sie ruft: „Mein Kindh mein Carl - er ift oerfchwundeu!"

Mit gellem Schreh mit aufgelöftem Haar

Stiirzt fie hinaus. Die Straßen auf und nieder

Streift fragendF klagend, lang das Ehepaar.

Umfonft, umfonft. Der Knabe kehrt nicht wieder.

ll.

Am Miffiffippi baut fich Jahr und Tag

Das Schwabenpaar die erntereiche Scholle.

Jhr Haar ift grauz der Arbeit Segen mag

Jhr Herz erfreuen kaum. das kummeroolle.

Da naht von Quinch her ein bunter Schwarm >

Ein Cirkusoolk - mit Zelten- Roffen- Wagen.

Schnell ift im Kreife bei der Jackfoufarm

Die leichte Qieiterbiihne aufgefchlagen.

Die Farmer kommen Mann und Weib und Kind.

Auch Jürg, der Schwabe naht mit feinem Weibe.

Die Mufik tönt. Ein flinker Clown gefchwind

Den Anfang wiirzt mit tollem Zeitoertreibe.

Zwei Kinder treten auf. Ihr Auge blau,

Ihr üppig Lockenhaar fo licht nnd flachfen

Als wär' dies Paar auf Schwabens grüner A19

Am trauten Neckarftrande anfgewachfen.

Der alte Jürg. er fchaut verwundert drcin„

Und feinem Weide wird ums Herz fo eigen.

Jetzt Veifallsjubel rings von Groß und Klein -

Die Schwabenleute fihen voller Schweigen.
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Ein

Die

Reiter jagt herein. Vom Siße fpringt

Schwabenfrau und breitet aus die Hände:

„Mein Carl, mein Curl!" Der Reiter nutzt. Dann dringt

Ein

Der

helles Jauchzen durch die Circuswiinde: Z

fchmucke Circusreiter Carlo liegt

Den hochbegliickteu Eltern in den Armen.

Das Spiel ift aus, Durxl) Nacht und Nebel fliegt

Des Schwabengliickes Kunde zu 'den Farmen.

7 Wax .Ku-mih.

bÄoch-eilsreile.
.Z t

* (Venedig):

Und weißt du auch mein junges Weib

Warum fo fiiß zu Zwein,

Wenn Schulter an Schulter fich fchmiegeß

Und die blonde( fchauielt und wieget,

Sich's fährt durch der Hönfer Reihn?

Das Meerx das nnfere Gondel trägt

Jft hold der Liebe Spiel

Jft felber einft Gattin worden, -

Als des Degen Ringpon den Barden

Zn feine Wellen fiel.

Hat felber gekoftet der Liebe Glück

Und weiß num wie fiiß das thut -

Es gliih'u ihm Erinnerungs:Sterne,

Drum trägt es fo gerne- fo gerne

Zwei Lil-hende iiber die Fluth! z

- ?it-ih Eberhardt.

reine Wer-z.

Es gibt ein Gutf das *höchfte Gut hieniedenx

Das uns als Mitgift Gottes Huld befchieden,

Uns allen, werden wir zur Welt geboren.

Wir bringen's mitf wir diirfen's nicht erwerben

Und felig find fie allef welche fterben

Und dies- dei-*Gitter höchfiesx niht verloren.

Ein reines Herz ift diefes Gut-der Güter

Der Kindheit ilufötuld ift fein treuer Hüter.

Doch find fie him der Kindheit fel'ge Zeiten,

Muß Gottesfurcht die drohenden Gefahren

Vefiegeu- nnd das reine Herz zu wahren.

Wird dich ein Engel durch das Leben leiten.

Niedrig) Zander.

xl?
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Yerzagl.

Thöricht fcheues Zagen7

Raubft mir allen Muth!

Gilt es denn zu wagen

Leben und Glück und Gut?

Wie die Vulie mir fchlagen!

Wie's mir wirbelt im Blut!

und doch will ich nur fragen:

Mädchem bift du mir gut?

Guido von Uedem.

. Wwergeßlicli.

Mein Herz wird nicht gefundenh | Was irdifch - aus der Seele

Was auch die Lippe fpricht; Tilgt's leicht der Jahre Braus;

Wer einmal dich gefunden, l Dein Bildniß fonder Fehle

Ach! der vergißt dich nicht! Das löfcht kein Zeitmaß aus.

* Wir bleiben treu verbunden

Mir iagt's die Sympathie -

Wer einmal dich gefunden

Ach! der vergißt dich nie.

:Sans Freiherr von Waldkirch und Yanthen.

Üeimlieljr.

Die Schwalben, fie kehren zur Heimath zurück

Hier blüht ihnen wieder Frieden und Glück,

So manche auch findet ihr Neftchen zerftört

Von Andern bewohnh das einft ihr gehört.

So kehr ich auch wieder zur Helmuth zurück;

Doch ftreift nur voll Wehmuth die Stätte mein Blick.

Wohl fah' ich es wieder- mein väterlich Haus,

Doch prefit mir fein Anblick nur Thränen heraus.

Nicht fah ich am Fenfter- wie fonft es geicbehin

Schon hai-rend des Sohnes das Mütterchen ftchn!

Wohl inch ich am Fenfter ihr liebes Geficht,

Doch ichau ich vergebens, heut grüßt es mich nicht.

Drum gehe ich weiter zum Dorfe hinaus

,Im Friedhof am Walde, dort liegt nun ihr Haus.

Vom Epheu umichlungem ein ernftes Jdhll -

Die Stätte ift heilig ! Hier bete ich fiill.

Yu'lliald Joule.



?Zefa-zeichen.

Die Nofen. die fie mir gegeben

Beim Abfchied. find nach kurzem Leben

Ju heißer Luft verwelkt. verdorrt;

Doch find die Blätter noch. die bleichen,

Zerftrent als fchöne Lefezeichen

Ju jedem Buch. an manchem Ort.

Von dichtem Spinngeweb' nmflogeu

Hab' leßthin ich hervorgezogen

Ein Büchlein. lange tief verfteckt;

Ich fchlug es auf: in feinen Seiten

Hab' ich aus jenen fchöneu Zeiten

Ein welkes Rofenblatt entdeckt.

Und all die glückesfrohen Tage

Gleich einer alten Märthenfage

Jm Herzen klangen wieder an: -

Heil! Wenn auf vielen Lebensfeiten

Ich einft als Zeugen holder Zeiten

Ein folch Gedenkblatt finden kann!

or. Sd. Ytempl'inger.

Mlijährlich.

»YP

Alljährlich weint es Frühling wird.

Erwachen die Blumen wieder.

Steigt felig in des Himmels Blau

Die Lerche im Jubel der Lieder.

Alljährlich. wenn es Frühling wird.

Erwachen im Menfchenherzen '

Mit neuem Drange. utit neuer Luft |

Die alten Freuden uud Schmerzen,

Elilar von ._ßupfler. f

 

 

l'. ll. naaogger. k'eter klare, cler U-'irtlt

an cler bleibt: Line (keraiiiedte nur

cieutreder klelckenaejukb'ien, 1893. erklart;

lebeu's Verlag. Wenn ein neues Buch von

kkoeegger erfcheiut. follte die deutfche Litte

f ratur jedesmal ein Feft feiern. Dies ge

f fchähe nun ziemlich oft. denn Kaeegger'e

Productioität ift nicht gering. aber es könnte

WF__ *..___ ,__.._.___>.'.

. nicht oft genug gefchehen. denn feine Werke

l Ballfal. eine dunftige Kneipe oder ein un

l den Gebirgsbach und kann fich nicht fatt

fmd wie ein erfrifchnder Luftftrom. der

durch's offene Fenfter in einen fchwülen

gelüftetes Krankenziunner weht. Man trinkt

mit vollen Zügen wie aus dem fchänmen

trinken. man vermag nur fchwer von dem

.- -___©l
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Dichter und feinen (Heftalten. von jener

Welt voll Mark und Kraft zu fcheiden.

..Der beliebte Erzähler" wird lineegger

nur zu oft von den Vertretern deutfher

Lberflählihkeit genannt. Wenn ihm nun

diefe Bezeichnung allerdings auh zukommt.fo

follte man fich doch hüten. fie in ihrer ganzen

Dede und Gedanlenlofigkeit allein an:

zuwenden. denn das klänge fo. als wenn

man den NionbBlanc mit der Bhrafe

..Ein felfiger Berg" haralterifieren wollte.

Felfige Berge gibt es viele in Europa. aber

nur einen Mont-Blanc. und fo finden wir

wohl viele beliebte Erzähler auf dem

deutfhen Büchermarkte. aber nur einen

1kozegger. - Ebenfo kurzfichtig find Die:

jenigen. die aus dem fteirifchen Dichter

nur Heu- und Fichtenduit und Morgen

thau und Waldesgriin._Zodler und Zither.

klänge herausfinden. ihn gleichfam als

Baedeker für werdenwollende Salontiroler

betrahten oder etwas wie eine alpine Bauern

Marlitt aus ihm mahen wollen.

Looegger ift der Dichter einer Menge

der prächtigften Augenblicksbilder und einer

Reihe von Monumentalwerkemdie durh Tiefe

und Fülle der Gedanken. durh die Schön

heit der Sprache. durch die Wahl und

Durchführung des Stoffes. durch feinfte

Detailmalerei vereint mit einer groß ange

legten. packenden Eharakteriftik. durch den

hehren Idealismus vereint mit verblüffen

der Natnrwahrheit. durch intenfive Menfchen

kenntniß und durch die Kraft. den hohen

fittlihen Ernft und die gefunde Art der

Ueberzeugung ihren unanfehtbaren Werth

behalten werden. folange die deutfhe Litte

ratur befteht.

Der „beliebte Erzähler" ift ein großer_

Dichter: und Menfhencharakter. der die

jenigen. welhe heute Schule machen. Litte

ratur und Welt umwälzen wollen. auf

feiner feften. individuellen Bahn um Berges

hähe überragt. Von' diefem Standpunkte

mochte ich an Loeegger'x leßten großen

Roman ..Peter Mahr. der Wirth an

der Mahr" herantreten.

Es ift ein hiftorifcher Bauernroman. eine

Gattung. die in unferer Litteratur nur fehr

fpärlich. man kann fagen: gar nicht ver

treten ift. Und dadurch. daß es ein Bauern

roman ift. wirkt das Werk urfprilnglich

kraftvoll und naturwahr. wie es die beften

gefhichtlihen Romane gewöhnlich niht thun

können-.es ift bei diefen die Zeit der Handlung

zu entrückt und weder der Dichter noch der

Leferkönnen aus eigenerAnfchauung fhöpfen.

fondern nur aus Vhnntafie und Ueber

lieferung; die intimen Details konnen durh

den Schleier der Jahrzehnte oder Jahrhun

derte niht mehr zur Geltung kommen. Nur ein

folch' beifpiellofer Menfchenkenner und Men

fchenzeichner wie Shakefpeare es war. wußte

den Menfchen. der vor zweitaufend Jahren

lebte. ebenfo menfchlich darznftellen wie

- feinen Zeitgenoffen.

Dasfelbe gelingt Koeegger in feinem

letzten Romane. Es gelingt ihm niht bloß

darum. weil er ein hdchft gründlicher

Menfchenkenner ift. fondern auh darum. weil

beim Bauern die wechfelnden Sitten die nack:

ten. ewig gleich bleibenden menfhlichen Trieb:

federn nicht übertiinhen und weil der Bauer

auch die äußeren Sitten und Gewohnheiten

Jahrhunderte hindurch unverändert beibehält.

weil fein Gedankengang. fein Thun und

Laffen. fein .Können und Wollen vor

[00 Jahren faft diefelben waren wie heute.

iusbefondere in den abgefchloffenen Thälern

Tirols.

Was die hiftorifche Treue anbelangt. fo

kann „Meter Mahr" nur fchwer übertroffen

werden. .Zn diefer Hinficht fteht diefer Roman

hoch über der willkurlihen. romantifch

phantaftifchen Eharakteriftik in ..Martin

der Mann." Ich oerftehe aber unter hifto

rifcher Trcue niht das ftrenge Beachten der

Reihenfolge. des Ortes und der Zeit der

thatfächlihen gefchichtlichen Ereigniffe; der

Autor jagt uns ja felbft in der Einleitung.

daß er die Daten des Hiftorikers niht

immer berückfihtigt habe. Jh verftehe darun

ter die überaus wahre und plaftifche Shilde

rung desFreuens und Leidens-.des gefammten

Seelenlebens bei jedem Einzelnen wie beim

ganzen Volke in jenen Unglücksjahren. Was

damals die Eemüther bewegte. die Motive

und deren Wirkung im Einzelnen und in

ihrer Gefammtheit: das ift. fowohl wenn

man die feinften Details. als wenn man

das einheitliche. gewaltige Spiegelbild jener

Zeit betrahtet. mit photographifher Treue

wiedergegeben. Und das ift meines Erachtens

die größte hiftorifhe Treue. die ein Dichter

bewahren kann. falls er eben Dichter und

niht bloß Gefhichtsfchreiber fein will.

Niht Chronik und Chronologie läßt uns

die gefchihtlichen Ereigniffe in ihren Ur

fahen und Wirkungen verftehen und die

Gefchichte in ihren einzelnen Momenten

oder in ihrer ganzen Entfaltung erfaffen.

fondern die Vfychologie. welche teleskop

artig dem Menfhenkenner die gefhiehtlih

fernften Ereigniffe ganz unmittelbar nahe zn

rücken vermag.

In diefer. in pfhchologifchemSinne aufge

faßten hiftorifhen Treue leiftet 120863381* Be

deutendes. Er entrollt uns das bewegte Bild

,des tirolifhen Aufftandes gegen Napoleon l.;

er fchildert das verhaltene Gähren der Tiroler

Bauern gegen die Gewaltherrfchaft derF-rem

den. den grellen Contraft zwifchen dem

kernigen. treuen Aelpler und dem geilen.

eitlen Vrotzen. dem internationalen Raub

mörder en gramNapoleon Bonaparte. Leider

führt er uns den lorfifchen Abenteurer nicht

perfönlih vor. - Dannläßt uns live-333.21

die feinen Fäden fhauen. die im Volke

.
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immer enger und dichter gefponnen werden.

den wilden Groll der Männer läßt er uns

kennen lernen. das Zittern und Beben der

Frauen um ihre Gatten und ihre muthige

Selbftiiberwindung und :ltefignation im

Jniereffe des Heimathlandes; die langfamen

müheoollen Vorkehrungen unter zähneknir

f>)ender Selbftbeherrfchnng. den Uebermuth

des Feindes. der felber als Sclaoe der

Kriegsfurie leidet und das endliche jubelnde

Auflodern der Volkserhebung. die clußerfte

Anfvannung und das leidenfchaftliche Mit

wirken der Kräfte eines jeden in feinem

Wirkungskreife. den verzweifelten. kurzen

Kampf. den Sieg. das fehnfuchtsvolle.ban:

gende Erwarten der kaiferlichen Truppen.

die namenlofe Enttäufchuug und das tra

gifche Ende : in meifterhaft realiftifcheu Zügen

wird alles dies wiedergegeben. wir grollen.

wir bangen. wir kämpfen. jubeln und fiegen.

wir verzweifeln und fallen mit.

Und tiber das Ganze erhebt fich der

eherne Charakter des Titelhelden. Der

Roman könnte als Wendantzu feinem Vor

gänger ..Peter der Mann" heißen. Warmes

Herzblut innigfter. tiefer Eigenart pulfiert

in einem Herzen von Eifen und Gold zu

gleich. Um den Helden gruppiert-n fich origi

nelle. intereffante Charaktere. ftets. auch wenn

epifodifch. voll Leben und echter Natur

wahrheit. darunter Andreas Hofer. der

Vater des Tiroler Aufftandes. als kaifer

licher Refideut in Innsbruck. Alles liegt fo

handgreiflich wahr und klar vor uns. als

wäre der Verfaffer felber bei allem mit

dabei gewefen.

..Peter Mahr. der Wirth an der Mahr"

entfaltet ein wenig bebantes Stiick der

Weltgefchichte:den Verzweiflnngskampf eines

der fhmpathifcheften Völker gegen einen der

verruchteften Verbrecher der Welt. - er

entrollt ein Stück Menfchengefchichte: das

Ringen des Edlen und Guten fiir Heimath.

Familie und Prinzipien gegen den nie ru

henden.allgegenwärtigen. in taufend Formen

thatigen Mephiftophelismus.

Dort Hofer und *it-.ter Mahr. hier Na:

poleon - dort Stauffacher und Tell. hier

Geßler der Landvogt. Mit nichts Schlechte

rem als mit Schiller's großem Freiheits

fange vermögen wir die Parallele zn ziehen.

- - Erft Hirtenknabe. Dann Schneider

gefelle und nachher Dichter von Volksliedern

und Schnadahüpfeln, Dann Genremaler

der Steiermark. Verfaffer vieler trefflicher

Skizzen. ein beliebter Erzähler . . . Heute

ift dief er ktoeegger weit. weit unten im

Thal. ..Die Schriften des Waldfchulmeifter's"

und ..Haidepeters Gabriel." diefe zwei Ver

len von Voefie in Vrofa. bedeuten die

fubalpine Region in des Dichters Laufbahn.

Seine letzten vier großen Werke: ..Die

Gottfucher." ..Jakob der Letzte." ..Martin

der Mann" und ..Beier Mayr" erhoben ihn

' zur lichten. aber ernften und einfamen Höhe

der alpinen Region feincs Schaffens.

Damit hat [toneg-ger die höchften Gren

zen feines Könnens erreicht. denn die

Schwingen des Dramas. die ihn über jene

hinanszu Olnmpifchen Höhen fiihren könn

ten. find ihm nicht geg:ben. Aber mit

Spannung erwarten wir das uächfte große

Werk und Riefenprobleln. welches --- wir

fprechen das große Wort gelaffen aus >

der größte Jkomancier der Gegenwart. der

zum Genie ftufenweife herangereifte Hirten

fnabe uns zu bieten gedenkt.

et. "an [Ufer-8219'.

k'. ont-mee: c't-bt uncl Zebatten. 8011

(ierelmnren 1893, fei-lag* cler Lunel'eenen

liokbnebclrnelcerei. Nicht ganz unmotiviert

mag die Skepfis fein. mit welcher der

Kritiker den fchön ausgeftatteten Band Ge

dichte eines unbekannten Autors zur ,Hand

nimmt. Möchte doeh ein jeder. dem Gefang

gegeben oder nicht gegeben. feine Lieder in

hlibfcher Ausftattung vereint fehen Einig

' keit macht ftark. auch manchmal bei Gedichten.

Was einzeln vielleicht wirkungslos verhallt.

das macht im Buche in bunter Reihe oft

recht viel Eindruck. Und dann. wenn auch

niemand das Buch kauft. fo enthält es doch

die Gedichte geordnet. gefichtet und fanber

lich gedruckt. was doch viel nützlicher ift als

unreine. lofe umherliegende Manufcripte.

Man kann auch feinen Freunden ..fein

Buch" ver-ehren. man kommt in den ...nurfch

ner" nnd was es fonft der Vortheile mehr

gibt. die mit dem Beitrage zur fürchter

lichen Ueberfchwemmung des Buchermarktes

.hand in Hand gehen.

Mit folchen und ähnlichen Gedanken nahm

ich die Gedichte ..Licht und Schatten“ von

li. ("armer zur Hand. - fiir den Autor

gewiß keine oielverheißende Stimmung.

Aber fchon das erfte Gedicht. welches die Stelle

des Vorwortes vertritt. machte mich ftuhig

und ließ mich Schönes ahnen, Als ich dann

' Lied fiir Lied las. mit immer mehr Em

pfänglichkeit. mit fteigender Luft und wachfen

der Bewegung genoß. da hatte die Ver

fafferin auf allen Linien gefiegt.

hl. (kai-mer (hinter diefem Bfendouym

verbirgt fich eine deutfche Arifiokratin). fingt

..wie der Vogel fingt. der in den Lüften

wohnet.“ Frei und voll. aber nicht feffel

los erklingen ihre Lieder. denn in edler

Sprache und in reinfter Form fließen die

Verfe dahin. Was aber Terratec-'8 Buch

befonders werthooll macht. das ift die Ge

dankenfülle und die Gefühlstiefe. welche

diefen Gedichten inneroohnt. die dabei doch

frei find von jeder Kliigelei und Senten

zenhafcherei und von jeder riihrfeligen Sen

" timentalität. Entzückend und erquictend ift

die Liebe. mit welcher Garnier die gerade

von unferen Naturaliften fo fehr gemiedene

Natur umfaßt. ("armer ift iiberhaupt ganz
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Natur, von der Natur empfangend und fich

ihr hingebendf darum auch immer echt

kraftvoll. gefund. harmonifch und fäwu.

Gedichte wie „Der erfte Schmetterling."

,.Waldlieder. 1ll." „Das Glticth“ „Winter

aDend." „Umfonft,“ „Das Heiligenbild “

„ n N., K'l“ „Hans Jörg.“ „Feierabend
„Dunkle Tage, till nnd Uli" und noch

manche andere find wahre Ver-len der

Lyrik.

Die Dichter-in liebt es, ihre Gedichte mit

einander in geiftigen Zufammenhang zu

bringe-n fie zu Stimmungsbildern und diefe

wieder zu einer Handlung zu vereinigen.

Sie thut dies in „Antje" wo in einer

Reihe von Liedern und Balladen die Liebes

gefchichte eines Halligmc'idcbens erzählt wird,

fie thut es im ganzen Buche, indem fie

mit ihrem Herzblut die Gefchichte ihres

Lebens niederfchreibt.

Tiefe Gefchichte ift fo einfach und doch

fo reich! Die Form und Weife, in der fie

uns vermittelt wird. fo rein und edel! Eine

große Seele theilt fich uns mit und zwingt j

 

Der greife Dichten l'r. (unix-eig sngimt

ran krank]x von deffen Geburtstagsfeier

wir in Nr. 9 unferes Blattes berichteten,

ift am 1]. März an den Folgen der Influ

enza. weläje gemeinfam mit der böfeu März

luft den Organismus des 84-jährigen Grei

fes zerruttete- verfchieden. Mit ihm hat die

deutfche Litteratur einen ihrer achtungs

wertheften und ehrwiirdigften Dichter- und

Menfchencharaktere verloren.

Die (joecbe-Zidljocdeic (Le-.8 k'reien

cieuteeven l-locbctii'ta 211 k'ranlct'nrt. a. bl.

oerfolgtdasZiel,den gefammten Stoff unferer

claffifchen Litteraturperiode in fich zu ver

einen und fo an der Stätte- wo unfer

Dichterfiirft feine unfterblichen Jngendwerke

fchuf, ein dauerndes Denkmal des Geiftes

der 'ihn und feine Mitftrebendenf feine

Vorbilder und Nacheiferer erfilllte- zu be

gründen. Die Bibliothek foll die bisher

fehlende Möglichkeit fchaffen, jedem, der

iiber jene größte Epoche unferer Litteratur

fich zu unterrichten wiinfcht- oder in ihr

forfchend und darftellend thcttig fein will.

das ganze Material ntöglichft lückenlos ver

einigt zu bieten Sie fucht diefes Ziel durch

fortgefehte. regelmäßige Vermehrung fiir

welche das Hochftift einen bedeutenden, feften

Etat ausgefetzt hat„ zu erreichen und hat

bereits die erfreulichften Refultate erzielt.

...___S„_..-,._". S >. .ß

' uns zu innigfteni Mitfuhlen. cklmmisea'a

„Franeuliebe und Lebenf" obzivar von

anderer Art, aber mit Curmer'a „nicht und

Schatten" innerlich verwandn bleibt hin

ter diefem Liedereytlus zurück. Die

uuverhiillte Subjeetivitc'it, der vollere Klang

' und der tiefere ilrfprung derl'armer'achen

Gedichte läßt diefe unmittelbarer und uu

vergleichlich tiefer auf uns einwirken.

Selten hat mich ein Buch fo nachhaltig

ergriffen, wie „Licht und Swatten." Das

Buch ift dem Andenken des todten Gemahls

' der Dichter-in geweiht und feiner Schwefter

gewidmet. Es ehrt den Gatten. ehrt aber

auch die große. warme Fraueufeele, die

i nach ihm Thränen weinte- welche zu echten

i

Verlen wurden.

Was follen Schulen und Vhilofopheme

in der Dichtkunft? Derjenige bedarf ihrer

nicht, welchen die Mufe wirklich ge

weiht hat. Frei fteigt er empor und alles

laufcht bezaubett feinen Klängen!

2X. ran Linien-Jule!,

 

Frau .slide Zorn, eine hochbegabte Groß

nichte Heinrich Heine'sf welche auch poetifche

Mitarbeiterin des Dichterheims und anderer

Blätter gewefen, ift am l. März in Berlin

an einer äußerft rafch und heftig verlaufen

den Diphtheritis im bliihendften Alter ge

ftorben.

Das Strafverfahren, welches feiner Zeit

gegen .august Jet-junkers wegen feines

Buches„Die Beichte eines Thoren" auf

die Denunciation einer Dame hin von der

Berliner Staatsanwaltfchaft eingeleitet wor

den war, ift jeßt eingeftellt und die Befchlag

nahme desBuches wieder aufgehoben worden.

Von klang [Jedem-inn erfcheint demnächft

im Verlage von Baumert und Rouge in

Großenhain eine „Im Frühlingsfturm" beti

telte Gedichtfammlung.

1')r..>trt11ur kt'ungrt läßt Ende April

im Verlage von W. Fried ich in Leipzig

einen Band „Neue Gedichte" erfcheinen.

Von der .allgemeinen Lunßt-Ehronilc“

(V. Albert in Miinchen) ift ein äußerft reich

ausgeftatttes- ebenfo fchönes als lehrreiches,

fehr empfehlenswerthes „Ebersheft“ erfHie

nen. Der Preis beträgt nur 1 Mark.

„Zeiwrer'a b'nrnilieublutt." hat mit dem

l. April zu erfcheinen aufgehört. Nach

vierzehnjahrigem Beftehen ift es an den

**'W
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Verlag der Gartenlaube übergegangen und

mit diefer oerfhmolzen worden. Der Kauf

preis foll angeblich nur 20.000 Mark betragen

haben.

Das neueLuftfpiel..D er Shillerp reis"

von l)r. .Wolf ZevLielce. welches eine

fcharfe Satire der modernen Berliner Zu

ftände enthält. ift zum erften Male auf dem

Noftocker Theater mit g oßem Beifall und

glänzendem Erfolge aufgeführt worden. Das

Trauerfpiel ..König Go ttfchalt" von dem:

felben Verfaffer wird ebenfalls dort das

Liht der Rampen erblicten. Beide Theater:

ftücke fallen auf verfhiedenen Bühnen in

Nord- und Süddeutfchland baldigft zur

Aufführung kommen

In der Heinedenfmalfrage wurden

bekanntlich an die meiften hervorragenden

Autoren Fragebogen verfendet. Die ein:

gelangten Antworten waren fehr verfchieden.

am aufrichtigften und ehrlihften hat fich

aber kcoeegger geäußert. Er fchrieb. daß

er fowohl Heine als Mainz viel zu wenig

kenne. um fih in der Sache c'iußen zu

Die geehrten Berfnffer der bereits accep

tierten Gedichte ..Die Antwort." ..Weißt

Du es noch." ..Das eineWort. das graufam"

..Jiaub." ..Wunfch." ..Das Glück." ..Die

Liebe ift ein weites Meer" und „Venedig"

werden in ihrem eigenen Jntereffe um

fofortige Mittheilung ihrer Adreffen erfuht.

Wir fügen die dringende Bitte hinzu. juckt-.8

eingefandte Gediht feparat zu nnterfertigen.

weil bei der großen Anzahl von Manu

fcripten ein Gedicht leiht vom Begleit

fhreiben getrennt werden kann. wodurch

wir dann über feinen Verfaffer in Unkennt

niß gerathen.

l). LL. in 1(-n. ..An die Sonne" und

..Beftimmung" angenommen. Wir bitten.

Ihre Sendungen nur an ..die Nedaction."

nicht an die einzelnen Redacteure zu

adreffieren.

Frau lc). 8011-1. in [Konter-kl. ..Webe

[ied" angenommen. Die ..Sagen aus dem '

Heffenland" find in den Einzelheiten ganz

hübfh. verlieren aber durh einige Längen

und Unficherheiten im Ausdruck an der

nöthigen epifhen Wirkung. Wir glauben. c

daß Sie angenehme geiftige Anregung und

edle Zerftreuung fänden. wenn Sie derf
Internationalen- Eorrefponde iz -Affociation i

beitreten würden. vorausgefeht. daß es für

Sie Reiz befihen follte. mit gleichftrebenden

in- und ausländifhen Standes- und Ge- ,

fhlechtsgenoffinen über fchöngeiftige oder j

können. _*_Uber diefe Antwort herrfcht

nun in einigen Tagesblc'ittern große Ent

rüftung. die fo recht draftifch den ober

» flächlichen Bildungsfchwindel rharafterifiert.

welhem unfere Zeit und nicht zum wenig

ften unfere Journaliftik huldigt. Warum

ift Nofegger verpflichtet. Heine zu kennen?

Die Menge deffen. was der Geift heute zu

comfumieren hat. läßt es als verzeihlich

erfheinen. wenn ein Dichter von der Ori

ginalitüt und Grüße Nofeggei's bisher keine

Zeit gefunden hat. fich in Hei-ce zu vertiefen.

Und nianher. der vieleicht das ..Buch der

Lieder" kennt. diirfte Heine trotzdem fehr

wenig kennen und würde in der Denkmal

frage dennoch ein ganz entfhiedenes Za

oder Nein rufen. Wir nehmen den Hut ab

vor der gewiffenhaften Ehrlichkeit des

bfterreihifchen Dihterfürfteu und bedauern

die Berlogenheit derjenigen. die Heine niht

aus tiiniilerifchem Jntereffe gelefen haben.

fondern darum. um nah dem ermüdenden

Studium der Courfe ein wenig ihre Sinne

zu kiheln.

 

fonftige Themata zu correfpondieren. Das

Bräfidium der J.:C.-A. in Bollefa im Wag

thal. Ungarn. fendet Ihnen auf Verlangen

gern Statuten und Vrofpecte zur Einficht.

l). iii-t'. in tik-3 d. l-'-Z. Diesmal

ift nichts verwendbar, Sie haben unbedingt

Talent. fonft hätten wir gewiß nihts von

Ihnen veröffentlicht. Gerade die Thatfache.

daß Sie ein junger Müllergefelle find und

dabei beffere Gedichte machen als mancher

alte Vrofeffor der Aefthetik. imponiert uns.

Ueber prägnante Eigenart verfügen Sie

allerdings niht. auch find Sie noh viel

fah zu energielos. zu fchlapp und auh zu

falopp im Ausdruck. Aber durch Lectüre

einiger fhneidiger Dichter. wie Liliencron.

Fontane. Franz Herold. Guftav Falke und

durh vergleichende Selbftkritik können Sie

noch manhen Fehler abftreifen. Heine

oder Lenau dürfen Sie niht lefen und vor

Sentimentalität müffen Sie fih unbedingt

hüten!

lwliengrin. ..Einmal noh" angenom

men. Auh für Sie gelten. obzwar Sie niht

das friedliche Müller-. fondern das flotte

Kriegshandwerk betreiben. alle oben mit:

getheilten Winke. Ihre Gedichte können

wir niht einzeln kritifieren. Solange der

Dichter nicht felbft merkt. wo es fehlt.

nützt eine folche Detailkritik meiftens niht.

und merkt er es. fo ift fie eben nicht mehr
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i). li. in (j-n. n. (l. 8c.; 0. [Ali. in

(4-3-, (Ihre Schrift ift ja mikroftopifchl).

Panlcenu abgelehnt.

blictbeilung. Um unnöthigen Neclama

tionen vorzubeugen. theileu wir den ge:

ehr-ten Einfendern mit. *daß die Reduction

des Textes in der Regel 1() Tage. die des

Brieftaftens aber fchon 3-4 Wochen vor

nöthig. Unfer fummarifches Gutachten lautet:

Mangel an Originalität. Temperament und

Feile

1*'. 1( bl. in (Zu--cl b. 8. Leider ift

keines Jhrerfiinf Sonette verwendbar. Es

mangelt allen die ftrenge Formreinheit.

welche das Sonett unbedingt erfordert.

Ihren frdl. Rath. für welchen wir verbind

leilkfhiitllt damen* jeden Sie heute berelts dem Erfcheinen der betreffenden Nummer

0" Ich-_Q in 8"". b_ ]gl_W. .wre gefchloffen wird. Es können leicht 6 bis

8 Wochen vergehen. bis die Antwort im

Brieftaften erfolgt. Es ware uns und den

Einfendern ausgezeichnet gedient. wenn diefe

ihren Sendungen adreffierte ..Karten

fiir Zitatantwort" (..earte (ie reponße")

beilegen wollten. Auf diefe Weife könnten

fie rafch Riickantwort erhalten und ein

Theil des für den Brieftaften nöthigen

Raumes könnte zwectdienlicher verwendet

werden.

Klictbgilnngeu (161- [Ix

pezclicjon. Wir erouenen jene Abonnen

ten, clle nabroebeinlien ciuren rien wiener

lwlten ßeclnetionerreebeel irre ger-went,

ciao ßerugegela fiir n33 [aufenöe 80

rneeter (oc-toner -tiliirr. (lied-nal die l. luli

[aufencii noeh niet-t entrichtet haben. ee

erfte Einfendung wurde im Brieftaften von

Nr, 10 erledigt. Die zweite enthält wohl

ziemlich Tadellofes aber für unfer Blatt

wenig Geeignetes; wir bedauern. es nicht

verwenden zu können. |

ll. 1s. in ZYn. ..Der Träumer" und

..Frau Verchta“ angenommen. Warum

nennen Sie Ihre Epigramme..i)ieimverfe"?

Das hat weder Sinn. noch Zwe>. denn

..Reimoerfe" find fchließlich auch die des

..Erlkönigs" oonGoethe oder des..Taucher's"

von Schiller oder auch diejenigen eines

Klapphorniften. - kurz alle Verfe. die fich .

reimen. Oder meinen Sie nicht? Warum

nach neuen Bezeichnungen hafchen und nicht

lieber den alten. ehrlichen Namen ..Epi

gramm" behalten?

li. Z-r. in 1).-2-11. ..Das Grab am

Zaune.“ ..Wiegenlied." ..Der Bliithenfalter"; »

1-'. 1L. in 2. ..Semiromis"; ('. [>-e iu

'k-n. ..Heimliche Liebe"; kl.8011.in]3- n.

..Nachtgeficht" und ..Freie Vahn'i; Frau

lil. 80b. (bl. 1'.) in lil-1. ..Am Kamin“

und ..An mein Zimmer“; 2K. 'kin in 1)-cit.. '

..Erftes Veilchen" und „kast fee-baum; LL),

in Lac] kl-g, Die ..beiden Nachklcinge'i;

6.80t1, in kl-g. „Geheimer Schmerz." i

eingenommen.

meinung an sie fxpectition 'lea ("enter

hei-n in Wien, "ll, loeefegauo |0, ein

rueenclen, niiirigenfa'la .ile Zuvenclung .tor

niit-neten Kummer unterbleivt.

Da das Dichterheim in Zukunft nicht

mehr von October zu October. fondern

von Januar zu Januar laufen wird. fo

laffen wir diefe-Z Semefter bis 1. Juli fort:

dauern. wofür aber die Nummern vom

15. Sprit und 15. Juni ausfallen werden.

Schluß der Reduction am 20. März 189l.

u“ Die nächfte Nummer (Nr. 13) erfcheint am 1. Mai 1894.
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eiche Qual, welche Pein,

Zllein xu fein!

Hein Yet-x, das "ich entdeckt

Ylnd mein Yet-trauen weckt.

Und das Yet-cn raufcht wie ein Walker-fall,

'_.lnd mein Lieb ift fern, von der Welt bethört.

(Es klagt im Gum] eine Ilathtigall:

Warum habt ihr mein Ilelt Zerflörl?

02

V du böl'e, böle xvelt.

Yi't mir ucrgällt!

Du rifl'fl den Yliithenarauß

Ina meiner ?tele aus.

Zinn ill mein Glück, wie ein ferner Hall.

Yon Zliemand geglaubt, von xliemand gehört.

Es klagt im xXx-[ch eine Zlarhtigau:

Warum habt ihr mein Hit-'t xerltört?

Maurice von 51ern.

?Mr-MY*
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Gottfried Wellee'o Meauengeftalteu.

Ira-ix 'ui-nana.

 
 

 

enn wir den ftattlichen Band

von Gottfried Keller's Ge

_BYWÄ dichten durchblättern, fo fällt

FN.;F9 uns fofort das faft gänzliche
*i* Fehlen von Liebesgedichten

L ZZ) auf, die fonft in jeder lhrifchen

'*' Sammlung zum Mindeften einen

J' Hauptbeftandtheil zu bilden pflegen.

e? Die wenigen Gedichte, die man bei

dem Altmeifter von Zürich zu diefer

Gattung rechnen kannf ehören gerade

n den nnbedeutenderen. Zn den meifteu

ällen finden wir die klaref fcharfe Be

trachtung eines durchdringenden Verftandes

oder warme patriotifche Begeifterung, nir

gends aber die Wärme des Herzens dem

Weide gegeniiber, die bei anderen großen

Dichtern in der heißen Lohe der Leidenfchaft

emporfchlägt. Wer den Schweizer Voeten

nicht näher kennt, könnte aus diefem merk

würdigen limftandef der gerade die Gedichte

fo originell erfcheinen laßt, ganz falfche

Schliiffe ziehen. Was wir in den Gedichten

vermiffenx wird uns in den Romanen und

Novellen des Dichters iiberreich geboten.

Der Lhriker pflegt fich felbft in Beziehung

zum Weihe zu feßen und die Wechfelwirkung

des_ Verhältniffes zwifchen feiner und einer

geliebten Verfon darznftellen, wiihrend der

Novelliftr von allem Berfönlichen abfehend,

das Weib objectiv in Beziehung zu feinem

Helden fchildert. Das letztere finden wir

bei Keller- wiihrend er das erftere ver

lßbmiiht. Er lobt niemals die Frauen wie

ein zarter und fiißgeftiminter Minnefiinger,

fondern er fchildert fie uns in einer Weife, f

daß wir fie loben miiffen- und wird fo zu i

einem LobpreiferihresGefchlechtes, dem man

den Namen einesnooelliftifchen .Frauenlob

geben könnte. Die lleberfiille auf's Feinfte

ausgeführten eharakteriftifcher weiblicher

Figuren in feinen Vrofawerken zeigt uns,

mit welcher Liebe und mit welcher Kunft

zugleich er an das fehwierige Problem der

Frauenfchilderung herangetreten ift. Dieie

ift ein herborftechender, charakteriftifcher Zug

ni allen feinen brofaifchen Schöpfungen.

In fehr vielen Erzählungen erfcheint die

Frau als der eigentliche Held neben dem

fchwächeren Manne. Daher ift es begreif

lich, daß wir nirgends fchablonenhafte

Frauengeftalten findenf nirgends einem

Typus, fondern ftets einem Individuum

begegnen. In jeder von Keller's Frauen

und Mädchen tritt uns ein Stück volles,

anxZes Leben entgegen, eine vollfaftige

t er önlichkeih wie fie den Frauengeftalten

Goethes und Shakefueare's eigen ift,

Keller hat viel von diefen großen Geiftern

i

i

i
f

i

Naehdruä verboten.

gelerntf aber er hat feine eigene Originalität

fo kräftig gewahrt, daß feine Frauengeftalten

nur mit denen jener Dichtergenien verglichen,

aber ihnen nicht ähnlich genannt werden

können.

Man glaubt die Herzensfrende init

znfiihlen, mit der uns Meiner Gottfried feine

Frauen fchildert. Er, der dem modernen

Veffimismus völlig fernfteht und höchftens

ein gutmiithig fpöttifches Achfelzucken dafiir

hatf empfindet eine wahre nnd reine Freude

am Dafein, an der Welt und ihren Ge

fchöpfen, die ihm ebenfo intereffant als

fchön erfcheinen,

Im »Sinngedicht- läßt er den jungen

Reinhardt aus vollfter lleberzengung in die

Worte ansbrechen: »Wie doll ift doch diefe

Welt von fchönen GefchöpfenZ- Die fonnen

begliinzte Welt der goldigklaren Dichtung,

in die uns Keller verfeht, ift es in der

That. lind diefe »fchönen Gefchöpfe- find

die Frauen, deren Charaktere in immer

neuen Variationen als hehre Gebilde die

Welt feiner Dichtungen durchwanderm bald

ernft, bald heiter, bald häßlichf bald fehön

aber niemals ganz abftoßend. Können wir

es ihm verargen, wenn er uns znmeift

folche Geftalten oorfiihrt, die feinem Ideal

von der f-ran entfprechen! Wir haben kein

Recht dazu; denn zugegeben, daß es viel

leicht Ideale find, fo find doch fllie Züge

diefer Ideale der Wirklichkeit entlehnt. Noch

kein moderner und fogenannter Realift hat

es fertig gebracht, ein armes, ungliickliches

Mädchen mit gleicher Levenswahrheit zu

fchildernf wie es Keller bei feinem Vrenchen

in .Romeo und Julia auf dem Dorfe

gelnugen ift. Er ift Realift im edelften

Sinne des Wortes; man hat in allen

feinen Werken den Eindruck, daß er die

Charaktere, feien es männliche oder weib

liche, die er uns fchildertf im Leben gekannt

und gefehen hat. Trog der genialen Phan

taftik- die gerade den echten Worten in ihm

kennzeichnet, muß man Keller den Dichter

des Natürlicher( nennen. Seine Frauen find

niemalsGebildeeinesfentimenialenDnnftesf

der die Wahrheit berhiilltf fie find Origi

nale wahren Frauenthnms, wie fie freilich

die Schablonenbildnng der höheren Töchter

fchule nicht mehr zeitigtf fo daß fie zn

deren unwahren Vroducten im herzerquicken

den Gegenfaße der Wahrheit ftehen. Die

Natürlichkeit des Weibes ohne jede ange

lernte "Form, ohne jeden Modezwang, die

fchlichte, reine Menfchliaikeit der Frau im

Guten oder Böfen ift Keller's Ideal und

der leitende Grundgedanke in feiner Dar

ftellnngsknnft, Wir begreifen es daherf

r arte-„- e _-».-_-_"1;.
l_/
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wenn er am Ende des .Grünen Heinrich

den Helden- fein eigenes Za), mit Beziehung

auf Judith, fagen läßt:

.lind wenn ich in Zweifel oder Zwie

fpalt gerieth, fo brauchte ich nur ihre

Stimme zu hörenj um die Stimme der

Natur zu ver-nehmen.

Doch gehen wir vom Allgemeinen auf's

Einzelne iiber und beginnen wir mit dem

Naheliegendften, der Art, wie Keller feine

Frauen äußerlich zu fchildern liebt. Im

Gegenfaße zn gewöhnlichen Durchfchnitts

Realiften ift das bei Keller nicht unwichtig.

Das Aeußere pflegt bei ihm ein Abbild

des Innern zu geben; daher liebt er es,

dasfelbe eigenartig und prägnant zn

charakterifieren. Dem Beifpiele Gottfried von

Straßburg's folgend, der feine Collegen

wegen ihrer ausführlichen Garderobe

befchreibungen l.. la 2013 perfpottet, hält

fich Gottfried von Zürich nie mit langen

Garderobefchilderungen auf. Dagegen be

ftrebt er fichj das ganze äußere Wefen

feiner Heldinnen, die Schuler in der fich

der köftliche Kern verbirgt, in wenigenF

kurzen Zügen znfammenzufaffen. Soläie

charatteriftifchen Eigenthiimlichleiten finden

wir bei Judith im .Grünen Heinrich..

.An ihrer Geftalt hatte jeder Zug ein fieg

reiches, feftes Gepräge.- Sie geht hoch und

ftolz einher. Ihr Geficht ift von feltfamer

Schönheit vertlärt. Sie hat große, braune

Augen - eine Augenfarbe. die Keller be

fonders zu lieben fcheint - hat einen Mund

mit vollem, üppigem Kinn, faft nicht zu

bewältigendes Haar. Ihre ganze Erfchei

nung macht den Cindrucf einer Art Loreley.

Aunähernde Züge von äußerer Aehnlichkeit

weift Figura Leu im »Landvogt von

Greifenfee- auf. »Ihr goldenes Kraushaan

heißt es, »ließ fich nur mit äußerfier An

ftrengung den Modefrifuren anbeauemen

und machte der Verruquiere des Haufes

täglich den Krieg.- »In ihren Augenj- fagt

der Dichter wundervoll, »lagen die Witze

auf dem Grundej fie gli-hen einem bläu

lichen Waffer, in welchem die Silberfifchchen

unfichtbar fich unten halten.- Fiir andere

hat der Dichter andere Bilder bereit, die

er anzuwenden liebt, um uns das Aeußere

feiner Frauen deutlich vor Augen zu fiihren. f

So .wiegt- die fchwermiithige, träumerifche

und doch zugleich neckifch zärtliche Agnes

»ihr dunkles Mädchenhaupt auf einem

fchmalen Körper, fäiwanlendj wie eine

Mohnblume auf ihrem Stengelc. Oft un

behilflich befchränften Verftandes »iiber-fließt

fie nur in des Geliebten Nähe von klarem

trhftallenen Wiße, der noch in der Sonne ,

der Kindheit funkelt..

»Urfula- in den »Züricher Novellen

hat ein »ftilles, fehlichtes Wefen ohne allen

Schein. Weder fcbön noch häßlichj war fie

gut wie das tägliche Brod, frifch wie das

Quellwaffer und rein wie die Luft der

Bergec, und doch wird diefes liebliche

Wefen bon einem Wahn befallen, »wie

eine füfze Traube vom Roft.

Lucie im »Sinngedichtq wie Figura

Leu ein ausgeprägtes JdealKeller's, ift eine

.fchöne, gereifte und frifcheErfcheinungc, das

.ziervollfte Frauenwefen der Welte. Ihr

Geficht erfcheint in der Nähe .wie ein

fchönes Heimatland aller guten Dingec.

Sie ift freij felbftftändigj munter und macht

keine Dnmmheiten, eine ernfte und kluge

Ver-fon mit dem Gemiithe eines Kindes

ein bevorzu tes Wefenj deffen edle, ange

bot-ene Gro muth des Herzens der Zeit

unfchuldig und unbewußt uorauseilt. In

ihr ift das vereinigt, was Keller in dent

Kußproblem des »Sinngedimtesä fucht:

ihr Geift läßt fie beim Kaffe des Geliebten

lachen, während ihr Herz fie erröthen macht.

Bei Fides in der Novelle »Hadlaub

*war die Schönheit von innen heraus ernft

haftF wahr und untrüglieh, obwohl ein Zug

ehrlicher Schalkhaftigfeit darin fchlummerte,

der des Glücks zu harren fchienj nm zu

erwachen-.

Reginaim .Sinngedichtc hat »herrlichen

Wuchs und Gang. Ihre Glieder und Be

wegungen zeigten bei jeder Arbeit die gleiäiej

gefchmeidige Kraft und gelaffene Schönheit..

Keller hält wie die Alten dafiir- daß

eine fchäne Seele auch in einem fchönen

Körper wohnen miiffe. Die äußere Schön

heit aber erblickt er in der Harmonie der

Glieder und Bewegungen. In diefem Sinne

heißt es weiter von Regina: >Alles aber war

beherrfcht und harmonifch zufanunengehalten

dura)einGeficht,deffenruhigeRegelmäßigfeit

bon einem Zuge leifer- unbewußter Schwer

inuth veredelt wurde7 einem Zuge, fo leicht

und rein wie der Schatten eines durch

fichtigcn Krhftalls. Obwohl ihr Gefiäit die

Demuth felber zu iein fchien, fo verboten

doch Form und Ausdruck desfelben jede

unzarte Berührung.

Anna's Stimme im »Grünen Heinrich.,

angemeffen dem fchlanken, zarten, ätherifchen

Wefen, »bimmeltec bei dem Abendgang mit

Heinrich .unaufhörlich und fein, gleich

einem fernen Vesperglöckchem. Diefer Ver

gleich der Stimme einer Frau mit einer

Glocke ift etwas, was bci Keller überaus

häufig wiederkehrt. So erwidert Anna

einmal *mit dem Tone eines Glöckchens,

welches nicht recht weiß, ob es anfangen

foll. Mittag oder Vesper zu läuten-e.

Befonders vom Lachen braucht der

Dichter diefes Bild, wie denn bei ihm

iiberhaupt kein Weib vollgiltig zu fein

fcheint, das nicht zu lachen verfteht.

Wir find damit an den Vuntt gekom

menj wo die äußere Befchreibung nicht nur

das Abbild des inneren Lebens wiedergibt

fondern wo das Körperliche den directen

llebergang zum Geiftigen bildet. Das Lachen

ift eine äußere Erfcheinnng, welche einen

inneren Vorgang widerfpiegelt. Als folche

ift fie Keller überaus_ wichtig, wie wir fchon

'ir



aus dem im »Sinngedicht- behandelten ' bald ein Ausfluß jugendlichenllebermuthcs.

Problem wiffen. Bei Judith bezeichnet das

Lachen den Ausdruck einer charakterfeften

Sicherheit. Sie lacht viel und duldet lächelnd

Heinrichs Lieblofungen. Den übermiithigen f

Freier-n in derFaftnacht gewährt fic lachend

einige Freiheiten und weift fie eben fo

lachend wieder ab. Heinrich gegeniiber lacht ,

fie über die Männer und ihre Dummheiten.

Das Lachen verbindet fich bei ihr. wie

meiftens bei Keller. mit einem freien. offenen

Charakter. So. wenn fie plötzlich die Arme

um Heinrich's Hals werfend ausruft: »Nur

das Lügen macht Alles fchlimm! L uie

hat ein Mann gewünfcht. brav. klar und

lauter vor mir zu erfcheinen. und doch liebe

ich die Wahrheit wie mich felbft.- Mit der:

felben freimiithigen Offenheit fagt fie ihm ein

anderes Mal: .Ich habe Dich zu mir ge

lockt. weil ich wieder einmal ein wenig

lüffen wollte. Du bift mir dazu gerade

recht.

Die crufte. träumerifche Agnes im

»Grünen Heinricha geht. fobald fie fiir ihre

Liebe wieder .hoffnung fchövft. in eine

blühende Fröhlichkeit iiber. fängt an zu

zwitfchern wie ein Vögelcheu im Frühling

und fchaut vergniigt um fich.

In deinfelben Roman hat die lieb

reizende Nofalia bei ihrem braunen Seiden

haar auch braune. lachende Augen. eine

heitere Ungezwungenheit. und fie ftrahlt.

wenn fie fcherzt. von freundlichem Lieb

reiz. Sie zeigt fich gegen Alle hold und

froh. fo daß »Ferdinand. wenn fie lächelte

uud fvrach. ein fiißer Hauch der Franen- '

haftigkeit anwehtc und der Stern in ihren

Locken wirklich wie der Stern der Venus

länztcc. Wnnderfchöa heißt es. als fie die

Zudriuglichieit von Las abweiet. von ihr:

»Durch alle lächclnde Freundlichkeit funlelte

zuletzt ein lichter Zorn in ihren Augen.

gleich einem Blitz ini Sonueufchein. welcher

zwar bezauberud. aber auch deutlich und :

eutfchieden war(

Auch das lebhafte Dortcheu Schönfund

im »Grünen Heinrich- ift fchelmifch und

lacht mit vergniigteftem Muthwillen. Selbft

ohne einen pofitiven Glauben. verführt fie

in ebenfo zarter als fröhlicher Weife den

Selbft die Anna und das kleine Mcretlein

im »Grünen Heinrich- zeigen lcife Spuren

von Schalfheit. Das arme Vrcnchcn iu

»Romeo und Julia auf dem Dorfe- tämvft

fortwährend zwifcheu Ernft und Fröhlichkeit.

>Zmmer.- heißt es. »war fein untcrdriicttcs

Wefeu bereit. zur Luft aufzufpringen wie

ein gefvannter Bogen. Feurige Lcbensluft

und Fröhlichkeit zitierte in jeder Fiber-feines

Wcfens. und es fah höchft lieblich. unbe

denklich und riihrend fich au. wenn trotz

alledem das gute Kind bei jedem Sonnen

blick fich ermunterte nnd zum Lächeln bereit

war.- Noch eine andere Schilderung aus

dcr gleichen Novelle fei hier angeführt:

.Salt fah Vrenchen an und fah eine aller

liebfte. fonnenhelle Lnftigteit iiber des Mäd

chens Geficht fich verbreiten. hatte die

llriache aber fchon wieder vergeffen und

lachte nur noch auf eigene Rechnung dem

Sali ins Gcficht. Dieier ftarrte auf die

Augen gleich einem Hungrigen. der ein

fiißes Weizenbrod ebrliclt. und rief: .Bei

Gott. Vreuli. wie bift Du fchönlc Brenchen

lachte ihn nur noch mehr an und hauchte

dazu aus tlangvoller Kehle einige kurze.

niuthwillige Lachtöue. welche dent armen

Sali nicht anders dünltcn. als der Gefang

einer Nachtigall..

Es kann uns bei diefer Vorliebe fiir

ein heiteres. muntercs Wefen der Frauen

nicht wundern. daß Keller in den Leuten

von Seldwhla das Lachen felbft zum

Motiv einer Erzählung »Das verlorene

Lachen* nahm. Hier finden wir Jufundus

und Znftine mit dem gleichen fchönen Lachen

begabt. das Jeden fiir fie gewinnt. Der

Dichter ficht darin eine unverkennbare

Willensäußerung des Schickfals. das fie

dura) mächtige Naturftimmen einander zu

gehörig gemacht hat.

Oft tritt das Lachen als erftes Au

zeichen der erwachenden Liebe auf. So heißt

es vou der armen Baroniu im »Sinu

gedichte: .Es war wie eine erfte Erfahrung

in ihrem neu beginnenden Leben. und ein

fchwacher. rölhlieher Schimmer verbreitete

fich. gleich demjenigen auf den Nofen. iiber

' die blaffeu Wangen. Gleichzeitig verband

Vfarrer. allerlei fcltfancc und abentheuer- »

liche Beweife fiir die llufterblichleit aufzu

zählea. Immer fröhlich und munter »fvielt

und fingt fie wie eine Nachtigall am Vfingft

morgen und hat taufend uuergriiudlichc

Niicfcn unter den Loäcn fivenc. Sie befitzt.

wie dcr Dichter fich ausdriickt. eine »fröh- i

liche Kinderbosheit des Herzens.. steller ift

nnerfchövflich darin. uns diefe Schalkhaftig

keit feiner Frauen in immer neuen Varia

tionen vorzufiihren. Die verfchiedenartigften

Naturen bcfitzen fie und zeigen jede fo viel

Humor. wie die Cigenheit ihres Tempera- .

menten feiner bedarf. Bald erfcheint der

Humor als der Ausdruck der Sicherheit. bald

ift er das Merkmal einer geiftreichen Natur.

fich mit dem Schimmer ein fchon lieblich

ausgebildetes Lächeln. vielleicht auch zum

erften Male in diefer Art uud auf diefem

Munde. war wie der lcife Abglanz

eines Siuugedichtes. welches heißt:

.Wie willft du weiße Lilien zu rothcn

Zliofen machen?

.tc'üß eine weiße Galathce; fie wird cr- 7

rölhend laäfen.

Bei der wilden Zambo Maria im

»Sinngedicht- ift es die Schönheit. die

glcichfam erft mit dem Lachen erwacht.

»Als die Anderen lachten.a erzählt der

Dichter. -fchaute Maria verwundert um

iich und lachte auch. Noch Niemand hatte

fie lachen fehen uud Alle waren erftanut



iiber den Liebreiz, welcher fich, wie aus '

dem Himmel geholt, fo unerwartet iiber ,

die fremdartigen Gefichtsziige verbreitete und

cbenfo fchnell wieder verfchwand, als fie

befchiimt die Augen niedcrfchlug.

Das Lachen erfcheint Keller als ein

befonderes Vorrechtdes Menfchen. Läßt er

doch Reinhardt im »Sinngedicht- einmal

lagen: »Zum Lachen braucht es immer ein

wenig Geift. Das Thier lacht nicht..

Diefer Auffafiung entfyrechend ift das

Lachen bei dem Dichter immer der Aus

druck eines heiteren Geiftes. Es muß fich

aber immer mit Herz und Gemiith ver

binden. Sonft find ihm lachende Frauen

nicht fnmvathifch. Die fchönef doch eitle

Zöllnerstochter im *Sinngedicht- muß

lachen wenn fie ihren friiheren Geliebten

der eine Andere geheiratet hat, voriiberfahren

fieht, So lacht fie auch nun als fie Rein

hardt kiifzt, aber fie erröthet nicht, weil es

ihr nicht von Herzen kommt. Frauen da

gegen, die wie die fmiimige und verlegene

Vfarrerstochter nur erröthen und nicht

lachen, erfcheinen Keller tomiich und fordern

feinen Spott heraus. Auch das erzwungene

Lächeln der Geiftreichigkeitf wie es fich bei

der Waldhornjungfran zeigtf ift ihm nn

angenehm.

Das fchönfte und richtigfte Lachen hat i

nach Keller's Auffaffung im »Sinngedichte

Lucie, bei der Reinhardt die Löfung des

Problems vom »Erröthend-Lachen- findet. Z

Fröhlichkeit ift auch der Grundzug ihres

Weiens. Sie fpricht am liebften in einem

fcherzhaft geiftbollen Tone, fvottet gern und

zeigt auch eine leichte Ironie. Als fie die

Gefchichte von Reinhardt'e Mutter erfährt,

»ift ihr ganzes Geiicht fo heiter wie der

Himmel, wenn er wolkenlos ift-c. Bei dem

erften Kuffe. den Reinhardt und fie fich

gleichzeitig und von felbft geben, zeigt es

fich, daß fie Herz und Geift beiitzt. denn

»fie hatte die Augen voll Waffer, und doch

lachte fie- indem fie purpurroth wurdec.

Diefes Gefallen am Lachen erklärt es,

daß iich bei Keller fait nirgends jentimen

tale Franengeftalten finden. Er hat eine

fichtliche Freude daran, wenn er in den

»Geißel-federn( bei Hildeburg, die er ein

»fchönes iäilankes Naturfpiel- nenntf ihr

»munteres- fcherzhaftes, innner zu Sviißen

genei tes Temperament- fchildert. Ja, er

geht elbft fo weit- von der hellen Schaden

frendef die Lucie bei der Wiederbegegnnng

:lteinhardt's mit der Vfarrerstochter nicht

verbergen kann, zu fagen: »daß fie in ihren

Augen fo gutartig und fchön war, wie in

anderen Augen das wiirnn'te Wohlwollen

Immer und immer kehrt diefe Freude

am Lachen wieder. Die mit unbergleichlicher

Wahrheit gefchilderte Magd Regina im

»Sinngedichtc befitzt bei all' ihrem tngend

haften Ernfte doch eine -Saialtheit der

harmlofeften Arte.

(Fortfeßung folgt.)

Worin.

Des Südens blaue, feidenweiche Flut,

Schlägt an der Jnfel weiße Felfenftufen;

Es duftet fchwiil das dunkle Rofenblut;

Und über's Meer ftnrmfchnelle Möven rufen.

Von Hellas' reinfter Sonne goldumflammt

Hebt fich empor aus fchweigenden Chpreffen,

Im Auge eine Thrane, herzentftammt.

Ein deutfcher Dichter, ewig unvergeffen.

Im Traume fchant er über's Meer dahinF

Beraufcht von Rofen, Mohn nnd weißem Flieder.

Zu Füßen ihm ruht eine Kaiferin,

Und wendet mild' die Blätter feiner Lieder,

Im Norden hoch fteht eine Wolkenwand.

Dem Dichter und der Kaif'rin will erfäjeinenf

Als hörten fie im deutfchen Heimatland

Ein ftnrmbegrab'nes Glück tieffchmerzlich weinen.

Karl h'ienenliein.

---lt

/l
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Umhergeheßt vom wilden Schwarme.

Gedrängt. gejagt. geknufft. gepufft.

Steht an der Gartenwand der Arme.

Starrt traurig träumend in die Luft. x

Daß er das ftnmme Thränlein berge.

ShließterdieLippenkrampfhaftfeft.

Auf daß die tolle Schaar nichts merke

Vom Weh. das ihm der Hohn erpreßt.

Berfluchte Rangenl Rohe Rotte!

Was that euh diefer Knabe. hört. '

Daß mit Gejohl und Schimpf und

Spotte

JhrfeinenFrühlingstraum zerftört?

Ihr haff't ihn. weil des Anmuthreichen

Gebild und Wefen fein und zart.

WeilernihtglänztiuSchelmenftreichen.

Weil er kein Unkraut eurer Art!

Werlrhüchtertes Kind.

j Komm' her. mein lieber Knabe. komme!

f Und laft" den andern ihre Luft!

i, Dein .Köpfchen lehne du. das fromme.

Vertrauensvoll an meine Bruft.

Wenn ich in deine Augen fehe

Und wenn mich trifftdein triiber Blick.

Kommt's über mih mit füßem Wehe

Wie eig'neu Loofes P'iißgeichick.

f Du wirft vielleicht ein Dichter werden.

Wirft in des Weltalls Tiefen feh'n.

f Du wirft verftoßen fein auf Erden

Und ungekannt durch's Leben geh'n!

l Wenn felbft des Ruhmes Gnaden

' fcheinen

Dein königliches Haupt befcheint:

' Du wirft noch heiß're Thränen weinen.

Mein Kind. als du fie heut' geweint!

'lle Witte-li,

ln ü/lenmrjarn.

Mit Blumen. füßduftend und farbenfchön.

O Frühling! haft du die Thaler und Höh'n

Verfhwend'rifch gefhmückt,

Aber das lieblichfte Blümheu von allen.

Das meinem Herzen am beften gefallen:

Hat der Tod gepflückt.

(kt-til [brot Jtlrtii.

Wirth.

Einft fang eine junge Nachtigall

Ju meinem jubelnden Herzen;

Jeßt krähzt d'rin ein Rabe mit heiferm Shall.

Seufzet von Winter und Schmerzen!

Einft fchoß ein junger Wildbach zu Thal

Aus meinem Herzen mit Braufen;

Jetzt hör' ich der Winterftiirme Qual

Die Luft meines Lebens durchfaufen!
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Einft fproßt' im Herzen ein Rösleiu mir auf

Mit urgewaltigem Triebe;

Des Lebens Froft und der Mehlthau fiel d'rauf,

Wo ift nun Vertrauen und Liebe?

Einft kam ein Strahlen wie Sonnenfchein

Aus meinem Herzen gezogen;

Ießt fitzt mein Herz im Dunkeln allein -

Ein Bettler am Brückenbogen!

Einft tanzten den Reigen die Hoffnung, der Scherz,

In meinem Herzen, das Lachen!

Einft jubelnde Nachtigall, kennft nun den Schmerz!

Kann Keiner uns jung wieder machen???

__ Alfred Wiedmann.

Wenzeswonne.

O freue dich, bekiimmert Herz, ; Und wie fie trillert, wie fie fingt

Und dämme nicht die Wonne, f Aus frohen Vogels Kehle!

Die leuchtend flutet erdenwiirts Mich wundert, daß fie dir nicht dringt

Vom Himmel und von Sonne. , Bis in den Grund der Seele,

Sie riefelt dir im vollen Bach. Wie fegt der Wind fie durch die Flur

Sie raufcht dir aus dem Walde Und iiber Blumenhaide!

Und ruft ein lachend Echo wach f Der Kirfchbamu zeigt dir ihre Spur

An weiuumrankter Halde. f In feinem Blütenkleide.

Sie zittert durch die warme Luft ! Sie tanzt rothwangig durch das Thal

Mit Schmeicheln und mit Kofen | Zu Maiglöckleins Geläute

Und kleidet auch die ftille Gruft Und wirft am frühen Morgenftrahl

Mit Veilchen und mit Rofen, Thunder-len auf die Leute.

Sie fchimmert frifch in Farben hold f So freu' dich doch, du thörichtHerz,

Dem Schmetterling vom Flügel , Und fchliirfe Lenzeswonne

Und klettert leif' im Abendgold UndfpringausdeinemdumpfenSchmerz

Ergliihend auf die Hügel. ' Mitfingend an die Sonne!

l. h. Rohr.

Wei.

Tag fiir Tag i Licht und Glanz

Neue Blumen, - f Wie im Himmel

Schlag anf Schlag ; Mückentanz,

Neue Wunder! ' Vogelmiune,

Halde Bäschen, alte Muhmen f Buntes, tolleS Lenzgewimmel,

Werfen fort den Winterplunder. Daß mir fchwinden faft die Sinne!

Adalbert o. .Maier-i'm.

--- -- *-4 - -- -_.-->*:--ee:.
[R
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' Zeitgleich '

An unfrer Zeit, die erblich fo belaftet, f»

So miid' und abgeblaßt und iiberhaftet,

Erfüllt von dumpfen .itrankenftubenliiftem

l Gefpenfterglauben nnd Verwefnngsdüften,

i Dünkt mich das Tranrigfte von allem Triiben:

* Daß wir den Muth zur Freiheit nicht mehr üben

: Daß wir, ftatt Schutt und Moder durihzuwiihlen,

7, Nicht kühn verfuchen. felbft uns frei zu fühlen!

f, Round üelunmn.

|

i

f Weniger. f

Ich lebe dunkle Tage, Die Welt, die ift fo fröhlich, l

Von Liebe nie erhellt. | Wie fchnelles Meergebraus

Ich bin mir felbft ein Rüthfel. Ich ftehe fern nnd ftrecke 7“

Was will ich auf der Welt? f Nach Glück die Hände aus.

i

i

l
i

i

i

i Vergeben-s, ach vergebens! -

i Du greifft nur leeres Leid. - f'

1 Ich gehe. ftill zu weinen [l

In tieffter Einfamkeit! -i

[eo Rüdiger. '7

Mach einmal.

O Frühlingszauber, uralte Macht

Voll neuer Wunderthaten,

Wie bin ich- gleich dem Baum über Nacht

In deinen Bann gerathen!

Wie er, der Gereifte, jetzt griint und blüht

In wunderbarem Vrangen -Y :f

f So ift auch mir im tiefften Gemiith l

Die Sonne aufgegangen. fl

if Noch einmal, einmal ift iiber Nachtil Die thörichte, rofenrothe,

f' Die lüngft entfchwnndene Jugend erwacht -

h Neu lebt das Begrab'ne- nicht Todte.

J Jft mir, wie dem Rofen treibenden Strauch

f Jin Herbft- wenn die Blätter fich färben?

- Wie? oder ift fiißer Frühlingshauch n

i Ein letzter Gruß vor dem Sterben? -i

' Marie von Llaiinnicr.

ii
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Wendt-:hair

Es ift ein fiißes. ftilles Thal

Jin Hochgebirg. ein Streifchen fchmal.

Unithiirmt von Felfenmanern.

Roa) mochten wohl d'rin dauern

Nur Mondenlicht und Sonnenftrahl.

Doch bald dringt Leben auch hierher.

Nicht fchirmt und fchiißt die Felswand mehr.

Dann. wird des Echos Schlaf geftört

Thn's Lieb' zuerft. die gliickbethört

Kiiffend und kofend leife

Weilt hier auf Hochzeitsreife , . .

Fritz Eberhardt.

Wein Herz.

Dort. wo es diirfte heiß ergliiheu.

Wo keine zwingende Gewalt

Den Liebesblumen wehrt zu bliihen:

Dort - bleibt es kalt!

Wo Leid und Schuld die Hand fich reichen.

Kein rein Empfinden fprießt hervor;

Wo böfe Schatten nimmer weichen:

Da - flammt's empor.

Wliilie birbruliii.

Mach einmal!

Gönne mir. daß ich die Wunde verhehle.

Laß mich verbergen das rinnende Blut.

Blafe die Afche mir nicht von der Seele.

Fache nicht an die verglimmende Glut!

Willft du fpielen mit mir auf's Neue.

Wie dereinftens in feliger Stund'?

Laß. o laß mich. du kennft keine Treue.

Lüge nur redet dein kofender Mund.

Schau' ich des goldenen Haares Geflinnner.

Fühl' ich im Herzen unendliches Weh;

Dämon. Engel. ich lieb' dich noch immer - _

Kiiff' mich noch einmal wie einftens - dann geh!

Arion 'liter-n.
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f Blinkend fiel durch's off'ne Fenfter

.x Erfter Strahl der Morgenfonne,

|- Wie ein Gruß aus Himmelshöhen,

' Wie die lichtgeword'ne Wonne.

Yield-Ihm.

Sonnenfchein und Vogelfang,

Blumengruß am lichten Hang

Bliitenlicht auf grüner Breite

Frühlingsduft aus blauer Weite

Silberglocken leifer Schlag -

Lenz, es ift dein Namenstag!

Zrih |e Leubnre.

Wenn erchthn.

Nach alten Sagen, altem Glauben

Geht durch des Maien erfte Nacht

Frau Berchtha mit den gold'nen Haaren

Und weckt des Frühlings Blütenpracht.

Sie fpendet Than aus Silberkriigen,

Und wo die Erde ftreift ihr Kleid*

Da keimt hervor ein bunter Reigen

Und Knofpe fich an Knofpe reiht!

Sie fchwebt in weißen Frühlingswolken

Und webt niit ihrer Lilienhand

Das Brautkleid für die keufche Erde,

Den Blumenteppich über's Land . . .

Sie blickt in alle Menfchenfeelen

Auf ihrer ftillen Frühlingsfahrt -

Und wo ein Herz im Winterfturme

Des Lebens kalt und einfam ward,

Da lächelt fie aus lichten Wolken

Und legt der Sehnfucht Träumerei'n,

Der holden Liebe Lenzgedanken

Ins winterliche Herz hinein.

Linus Brun-[ann,

Worgengrnß.

* Reiner Lüfte lieblich Wehen

' Bracht' er mir mit feinem Blinken,

» Bracht' den fiißen Duft der Rufen,

Z Lerchenfang und Schlag der Finken.
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Und ich fog den Duft der Rufen

Sah das Blinken, hört' das Singen

Und ich fiihlte tief im Herzen

Gott des Schöpfers Lob erklingen.

W. Berndt).

Weißt du es noch?

Jasmingebiifch erfüllt die Luft

Mit fiunberaufchend fiißem *Duftf

Der Mond aus dämmernd blauer Höh'

Strent Silber auf den Bliiteufchnee.

Auf Mondesftrahleu fteigt die Nacht i

Hernieder in die Thaler fachh

Und kiißt mit ihrem fanften Hauch i

DieKnofpenauf anBanmundStrauch. f'

Schlaftrunkeu zieht ein Schmetterling f Weißt du es noch? Zu folcher Stund'

Um wilde Rufen einen Ring, War's, als du kiißteft meinen Mund

Und läßt dann tanmelndf liebesmatt, Im grünen Hain zum erften Mal,

Sich nieder auf ein Rofenblatt, Als fich die Lieb> ins Herz uns ftahl,

Helene fremd-ih.

Wan Grab am Samt.

l.

Die Glocken läuten An jener Fichte

Weihenacht einf l Ladet zur Ruft

Schneefturm durchbraust den Tann; f Schneefrei ein kleiner Raum,

Auf dunklem Waldpfad Und fchirmend neiget

Wandelt allein Tief fich ein Aft

Langfam ein miider Mann, 4, Nieder vom nächften Baum,

Die Füße tragen Das müde Auge

Weiter nicht mehr l

Auch nur ein kleines Stück; f

Im finftern Forfte

Snchend einher,

Todesmatt irrt der Blick.

Schließt fich zur Ruh,

Leis, fiir die Ewigkeit.

Das legte Träumen

x Fiihrte ihm zu

f Bilder der Iugendzeit.

Die Mutterliebe

Schiniickte fiir ihn

Auch einft den bunten Baum,

Und Kerzenflimmer,

Feftmelodien

Wurden fein Todestraum.

*_:EA

>h___c„_
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Zornig fchilt im Dorf der Schulze f Viele Umftänd' und noch Koften

Und es fchelten alle Leute: Werden nun die Bauern haben;

Im Gemeindewald erfroren ' Hat den Kerl man hier gefunden,

Fand man einen Bummler heute. i Miiffen fie ihn auch begraben.

Weil's ein Armer und ein Fremder,

So gehört er in die Ecke,

Und als rechtlos und als ehrlos

Kommt er an die Friedhofhecfe.

[ll.

Es hufchen die Friihlingslichter

Nun über der Gräber Reih'nj

Es funkeln die goldenen Sprüche

Der Kreuze im Sonnenfchein. i

Es leuchten am Grün der Hecke

Der rothen Blüten fo viel,

, Es ftreuen die Rofenblätter

Auf's Grab die Winde im Spiel.

Und abfeits dort an dem Zäune

Liegt fchmucklos das eine Grab,

Doch neigt aus der Hecke die Rufe, '

Die wilde, fich ftill herab.

Und wenn des Nachts durch die Zweige

Ein Naufchen uud Fliiftern zieht,

Singt klagend iiber dem Grabe

Die Nachtigall ihr Lied.

karl Naher.

Wein Wish.

Du warft mein Lieb, du bift/'s geblieben,

Wieviele Blicke mich gekürt,

Wie fern die Sehnfucht mich getrieben

Wie oft die Sinne mich verführt.

Du warft mein Lieb, du bift es wieder,

Ob wir auf Erden auch getrennt,

Und keines meiner Liebeslieder

Dich je bei deinem Namen nennt.

Du warft mein Lieb. du wirft es bleiben,

Ob auch dein Ohr mich nicht nerniuunt,

Wie deines neuen Tages Treiben

Nicht mehr zu meiner Nähe ftimmt.

Du bift das Lieb, das ich erlefen

Zu meines Lebens Unterpfandj
O mir entriffines holdes Wefen,

Das im Entfagen erft ich fand,

l'oul lautfm.
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Yelbltgenüglnmlieit.

Ein reiches Innenleben

Hat mir Natur gegeben

Drum, find ich draußen nicht mein Glück

Flucht' ich mich in mich felbft zurück,

Die Welt hat kein Erbarmen

Noch Mitleid niit dem Armen:

Wohl dein, der ohne ihr Geheiß

Sich ielber Rath und Hilfe weiß!

Ich hnbl in ernften Stunden

Es oft init Schmerz empfunden,

Daß felbft die Beften diefer Welt

Das eitle Ich in Schranken hält.

Ein Jeder möchte glänzen,

Die Liebe felbft kennt Grenzen;

Und einzig wahr nnd trnglos ift

Der Halt nur, der dn felbft dir bift!

Ein reiches Innenleben

Hat inir Natur gegeben.

D'rinn, find7 ich draußen nicht mein GlückF

Flucht' ich mich in mich felbft zurück.

Kleine OLieder.

Belcheidnng.

Dein denk' ich ohne Grain und Groll- | Ich will ja nur dem Bettler gleich

Ob auch oerfagt mein heißes Flehen z '

Kein Vorwurf, keine Klage ioll

Je iiber meine Lippen gehen.

An deiner Pforte harrend ftehen

' Und in das dunkle Märchenreich

Mm Ytorbezimmer.

Auf bleichen Wangen des Todes Bild,

Doch felbft im Tode io ruhig mild

So lag fie auf der Bahre.

Da pocht' es mir im Herzen wild

Dacht' an der Jugend Unichuldsbildi

Dacht' an die Kinderjahre!

(f. Tonglei-hnnfleiu.

Der trauinverlornen Augen fehen.

l/
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ein Ytnmmbnrh.

Und wenn dein Blick ,auf diefe Seite fällt,

Bergiß die weite, falfche, arge Welt,

Und denk' an ihn. der diefe Worte fchrieb,
Und flüftire [eis: »Wie hatt' er mich fo lievla

Bekenntnis.

Und foll ich's recht dir fagen

Was mir mein Herz bewegt:

Es ift ein endlos Klagen,

Bis daß es nicht mehr fchlägt!

Beier-gms.

Ob ich dich liebe? Taufendmal

Schwur ich es fonft mit kühnem Glauben;

Jedoch Enttäufchung ohne Zahl

Will nun den rafchen Muth mir rauhen.

Und follt' ich jetzt das kleine Wort

Bor Gott und vor mir felbft befchwören,

Ich fürchte, müßt' ich immerfort

Sein iiberhöhnend Echo hören.

Ob ich dich liebe? Sagt dirls nicht

Des Händedrucks geheimes Brennen?

Doch nimmer, wenn das Herz auch fpricht,

Soll dir's der falfche Mund bekennen.

Yin Hafen.

Einft hab' ich wild und heiß gerungen

In meiner Jugend Sturm und Drang,

Da von der Lippe mir erklungen

So trohig ftolzer Schlachtenfang.

Rebellifch bis zum Grund der Seele

Erklärt' ich Feindfchaft allem Sein,

.' Und meine Welt fchonf fonder Fehle,

ff Seht' ich im Geift für diefe ein.

Theodor Freiberg.

Alle] .irnold Wurm.

l
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Seitdem, wie manches Jahr verflogeni _

Gar ftill und friedlich bin ich jetzt;

Ein Wrack, dem auf des Meeres Wogen

Die Wimpel all' der Sturm zerfetzt.

Stets mußte ja mein fehnend Hoffen

Erfahren, wie Enttäufchung thut.

Von bitt'rer Noth ins Herz getroffen.

Starb mc'ihlich Stolz und Uebermuth.

Drum mögen wohl fie triumphierenf

Die einft fich Freunde mir genannt,

Aus deren Herzen dann mein Führen

Und Freiheitsdichten mich verbannt.

Was thut's! - Wollt' ich den Nacken krümmeu

Wie fie, mich nach dem Winde dreh'n,

Dann konnt' ich auch zur öhe klimmen

Und heut' in Amt und iirden fteh'n.

Nur glauben folleu nicht die Thoren,

Daß jedes Gut für mich dahin z

Zwar hab' ich taufendfach verloren,

Doch zog ich einen Hochgewinn.

Ich kam zum Hafen; - was befchieden

An Sturm mir war, liegt weit zurück.

Mein Hochgewinn heißt »Seeleufrieden-,

Und Ruhe ward mein köftlich Glück.

human' Liulchhmnmcr.

Was ich möchte!

Ich möcht' ein Blihf ein feurig aufgliih7nder. fein,

Aus fchwarz zu Hanf geballtem Gewblk hervor

Durchzucken jühen Sprungs den Aether,

Ueberall fichtbar, und dann derfchwinden.

Ich möcht' ein bunter Schmetterling fein und leicht
Jin Sonnenfchein die Blumen umflattern alli

Daß fie fich freuten. wenn aus ihrem

Kelche ich tränke den fiißen Nektar.

Ich möcht7 der Sturm fein, der durch's Gebirge rast

Der Wälder niedermäht und die Blumen knickt

Und Häufer ftürzt. daß feinem Tofen

Menfchen und Thiere mit Zittern laufchten.

Ich möcht' ein Veilchen fein. tief verfteckt im Wald

Von Kraut und Blumen jeglichem Aug' verdeckt,

Dort möcht' ich einfam meine armen

Tage verweinen- bis ftill ich ftiirbe.

hugo Lieumcnm.

._I_

/i'



- 232

shut r.

Kaum zum Jüngling gereift. verfuchft du die Welt zn erobern:

Fange nicht eher den Fink. bis du ein Bauer befiht.

Suchft du den Narren zum Freunde. fo bift du nicht beffer als jener.

Streiteft du. Thor. noch mit ihm. bift du noch fchlinnner als er.

Walter Jeliag'jans.

Wirbruswiirdighrit.

So wie der wefenlofe Duft die Rofe

Erft zu der vollften. höchften Schönheit weiht.

Wie er fo fiiß entfteigt dem Blumenfchoße.

Umftrahlt den Menfchen Liebenswiirdigkeit.

Sie fteigt wie Duft aus edlem. reinem Herzen.

Umgibt mit Zauberreiz das Angeficht;

Wie gold'ner Schein von reinen. klaren Erzen;

Kalt läßt uns Schönheit. fehlt ihr diefes Licht.

Wer liebt die Tulpe wohl mit jenen Freuden.

Die man dem Veilchen ftill eutgegenbringt?

Man mag an ihr wohl oft das Auge weiden.

Doch ohne daß fie uns das Herz bezwingt.

So ziehen auch wir wohl im Menfchenleben

Manch anfpruchlos. doch liebenswiirdig Bild

Dem herzlos fchönen vor. das nichts kann geben.

Weil nichts Begliickendes fein Inn'res fiillt,

Lil-a ftrllnmlh.

L Durch's Herz zieht mir ein Ton. ein

' Wort.

Wer will fie mir wohl nennen“.>

Sie klingen unverftanden fort.

Ich weiß fie nicht zu trennen.

Doch als der junge Lenz erwacht'

Aus Winterdömmerungen.

Da haben fich die beiden facht

Als Lied emporgefchwungen.

Zilria Andrea.

Ein Falter liegt auf meiner Hand

In einer Laube dunkel,

Da malt an unf're Schattenwand

Die Sonne Lichtgefunkel.

Sie bricht herein mit aller Macht.

Der Falter regt die Flügel f

Und hat fich freudig aufgemacht

Und fchwebt zum Blumenhügel.
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Erwachen.

Das .nindesherz - ein reiner Spiegel,

Darinnen jedes Bild entzückt,

Dem mild der Traum vom Glück fein Siegel,

Das fonnengoldne, aufgedrückt.

Da wacht es auf, der Traum entfchwindet;

Kaum daß der Blick ins Leben fchweift

Jft auch der heit're Glanz erblindet,

Vom rauhen Hauch der Welt geftreift.

Jani lit-inline,

Wes fremde Wöglein.

Einft fang ein fremdes Böglein f Ich hab' in fpäten Zeiten

Im Wald fo wunderhold; » Oft zu verftehu gemeint

Da hab' ich nicht verftanden, Das Lied, das Luft und Wehe

Was es mir fagen wollt'. In feinem Ton vereint.

Das Böglein flog von hinnem ] Da zog es mich zum Walde,

l

Das Lied ift längft verhallt; Da laufcht' ich fehnfuchtsboll;

Ich hörte niemals wieder Doch nimmermehr vom Zweige

So fiißen Ton im Wald, - f Des Biigleins Sang erfcholl.

Wie oft es Frühling wurde7

Die Schaar der Vögel kam -

Das eine kehrt' nicht wieder,

Das mir den Frieden nahm.

Melle-de.

Trohend Sturm und ranher Luft ! Drum vergleich ich mit Bedacht

In der weiten Oede, Sie der Vhilomele;

Spendet hier noch ihren Duft l Höher als der Farben Bracht

Blühende Refede.

Ob fie auch nur einfach blüht- Eines Auges frommer Blick

Bon den Blumen allen Ließ mich einft erheben,

Sucht durch Duft fie dem Gemiith ' Wie ein großes, ftilles Glück

Einzig zu gefallen. i Zog er durch mein Leben.

|

Hab' der Nachtigall gelaufcht, ' Schauteft du wie einft mich an*

Wenn der Tag ergliihte- f Kind, mit folchen Blicken!

Dort hat mich der Ton beraufcht, f Mit Refede wollt' ich dann

Hier der Duft der Blüte. f Dir den Bufen fchmiicken.

Berthold kante,

Idqr Zenit).

Steht der Schmelz der Seele.
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Ich geh* an deinem Hans vorbei

In ftiller Mitternacht, i

*tilm Mitternacht.

So hellr fo rein und klar,

Zum dunkeln Fenfter fchau' ich auf, Wie fie bei Tage mir fo oft
Trans fonft dein Angi mir lacht.

Geleuchtet wunderbar.

Und daß fie nun gefchloffen find

Nichts Ird'iches drin fich malt:

Ta faßt mich Mitleid mit der - Welt,

Wei( ihr dein Aug' nicht ftrahlt.

[jagen Uri-[li.

Der» Minden erftes Gebet.

Das kleinfie Stiibchen ward zur heil'gen Stätte,

Durch welche fanft des Himmels Frieden weht;

Die Mutter kniet an ihres Kindes Bette,

Still faltend ihm die Händlein zum Gebet.

Der kleine Liebling laufcht dem tranten Worte
Und ftammeltis leif' mit frommem Lächeln nach. -

Sanft fchwebt, entfandt vom fernen Heimatsorte,

Ein Engel nieder in das Schlafgemach.

Und mit des Kindleins erftem leifen Flehenx

Das es gelallt am treuen Mutterherz,

Kehrt er, begliickt, dann wieder ungefehen

Zurück zum Vater drohen, himmelwc'irts. -

bruno Liedern.

Mlter Garten.

(Nach dem Vlämifchen.)

Der alte Garten liegt in Mittagsruhi,

Wie grüner Sammt erglänzt das frifche Gras,

Draus bliihend fich die Monatsrofe hebt;

Die fchlanke Winde klimmt am Hans empor

Und an der Wand erfchließt fich Kelch an Kelch,

Orangenfarb und gelb und pnrpurroth;

Hoch auf der Sonnenuhr fpreizt fich ein Pfau,

Und zahme Tauben trippeln auf dem Kies

Des fchmalen Pfade, den Bnxbaum dicht umfiiumt.

helene [Warth,

-»_- .-.-- -

f Ich denk' an deiner Augen Schein.



 

o--o

*8*:

er

iirherichau.

-t

o--o

Yao xied vom the-aufleben Hän

er, (Orpheus, ll. Theil. Von Alfred

.ricdtnann.) Vor Jahren erfchien hier in

Rosner's Verlag unter anderen Dichtungen

Alfred Friedmann's auch das lhrifche Epos

»Orpheus-c (l. Th.). welches das Glück

uud Leid des thrakifchen Sängerheldeu, fein

wonniges Liebesleben niit Eurhdike und

den Verluft des geliebten Weibes in Folge

eitter Begegnung mit trnttketteu Mänadeu

fchaaren, welche das Adonisfeft feierten, zum

Gegenftande hatte.

Die einfehlägige Kritik war des Loves

voll iiber diefe poetifche Schöpfung und

auch Schreiberin diefer Zeilen hat vielfach

Gelegenheit genommen, ihre Meinung dar- Y

iiber in der in- und ausländifchen Vreffe

zu äußern.

Nun erfcheint nach Jahren der zweite

Theil als Avfchluß des Werkes: Orpheus'

Wanderung nach der Unterwelt, unt feine

Gattin von Als' Gttade wieder zu erflehenF

fein Erfolg und Mißerfolg- "eine leuten

Schiekfale.

Der Voet hat in diefettt zweiten Theile

feines Epos eine Art von Gleichniß oder

allegorifcher Darftellung des Dichterwallens

auf Erden gegeben, der irdifchen Glücklofig

keit des gotthegnadeten Genies. des wahren

Boeken, deffen Wefenheit nicht int Gleich

ichritte zu tvandeln vermag ntit den pro

des Dichters, die Erkenntniß der Dinge

in und außer uns kräftiger betont und ge

reifter, das Empfinden vertieftcr als int

erften Theile der Dichtung. -

»Fluchl- hallte dutupf das Felfcnecho

wieder

lind traurig fenkt fein Haupt der Herr

der 'eder.

Der Sänger fteht einfatu, preisgegeben

der Gewalt feines Schmerzes. aber auch

feft entfchloffen, die Geliebte wieder zu er

ringen. Bon Hirtenkindern erhandelt er die

zwei fchwarzen Zicklein, derett Opferung

ihm die Wegpforte zum Hades erfäiließt.

Er fteigt hinab uttd die jeßt folgende Dar

ftelluug des eigentliä) llndarftellbaren. der

tttit körperlichen Wefen bevälkertett Schatten

j welt, erhebt fich zu den großartigften uttd

fanen Forderungen des Alltags, des Jrdifch- *

gemeinen, und der in dem Erhabenindivi

duellen feiner Eigenart den traurigen Frei

brief eines tragifcheu Lebeusfchickfales mit:

bekommt.

»Die Lnra nt nicht Segen, fie ut Falun Z

* Sie entfchwebt ntit dent Gewährten und»Der Sänger kann wohl Menfehenherzen

'*hren,

Die Gottheit fpricht:

»Du follft des Streben-s Glut in Andern

fchiiren,

»Doch in dem Feuer dnldend auch ver

geh'u.- (S. 110.)

Diefelben Vorzüge. welche ich und zahllofe

andere Kritiker dent erften Theile diefer

Dichtung nachgeriihtut, muß ich gerechter

ntaßen auch dem zweiten znerkeuuen: einen

hohen und eigenartigen Gedankenflug, eine

überreiche Fülle von Ideen und Bildern.

getvaltigften Meifterbildern der Weltlite

ratur.

Da drunten tvar ein heftig Göhren,

lluiertig Kreifen, allzufriih Gebären,

Da keine Schöpfung jemals noch gelang,

Zu der belebend Vhöbfus' Strahl nicht

rang.

Ehe Orpheus noch fein Anliegen in fiißen

Zaubertänen vorzubrittgen vermag, erieheint

eine ttene Bittftelleritt nor dem Hertfcher

paare der Unterwelt: Vfhehe, die von der

graufatnett Mutter ihres Geliebtett nach

der Unterwelt entfendet, utu von Verfe

phone das Gefäß zu erbitten:

»Gefällt niit jenem Wunderduft,

»Den du bewahrft in nnterird'fcher

ruft,

»Bon dent des Lebens Ikofen wieder

blühen . , .

rtt ; Orpheus blickt ihr feufzend nach:

»Sein eigen Glück erfingt der Sänger nicht. »O, wer wie du

»Gewährten Wunfches wieder aufwärts

fänvcbte

»Und drobett liebend fel'ge Tage lebte!

' Nun tritt er vor die Schrecklicheu uttd fteht

die in dem Dichter den abftracten Denker. '

den tiefen Lebenskenner darthun, uud einen »

Wohlklang der dichterifchen Sprache, zu

dem fich kein gleichzeitiger moderner Voet

mehr aufzufehwingen fiir nöthig hält, Doch ,

fcheint mir hier noch die Weltanfchaunng

von ihnen die Gattin zurück. Bei feinen

Sangesklagen

Weinten felbft die finftertt Eumeniden,

Der Schlaf befchlich fein altes Lager nicht

llttd felbft der Tod erhob der Fackel Licht.

Und aus der Ferne

Kant endlos augelockter Schattett Schaar,

Ach denen all das Sein eittft theuer war.

Am Lied des Niehtfeins Weh zu lindern.

Wie tvelke Blätter fich votn Aft bewegen7

So zieht fie lautlos. Stille fteht die Zeit.

iind nun vollzieht fiät Alles nach der latt

faut bekannten Mnthe: die Gewährung,

der Aufftieg mit der Geliebtenj ihr erneuter
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Ver-luft in Folge de-Zllngehorfam-Z gegen ?lt-Z* (

Gebot: nicht den Blick zu wenden im Anf

wärtÖfchreiten. C-urhdife verfinlt ihm fiir

ewig und in rafendem Schmerze ftlirzt der

Stinger an den Thron der llnterirdifchen

zurück nnd überfchiittet fie mit Vorwürfen.

»Nie-a ruft er dem Herrfcher zu,

»Wirft du mehr der* Wohllaute Klang

vernehmen.

Die Nacht wird endlos in die Zeit fich

dehnen.

.Ich _geh' ine Ziäftfdu _einen in Nacht

verfunfen.

ALS entliißt ihn mit milden Worten, mit der '

Vroyhezeiung der llnfterblichleit und feines

Fortlebend in allen fpäteren Dichtergenien.

»Dein Nam' ift unfterblich bei wechfeln- ,

den Menfchengefchleehtern . . .

»Als Sänger des troifchen Kampfes,

»Dann als des frommen ?leneas er

dnldeter Miihfal Erzähler.

»Die Allweberin weht, Verfephaffa, der

Weehfelgeftalten

.Viele Doch fchnf die Natur der dei

nigen gleich fie nur fvarfain

»und fie entfendet dich felteu. doch dann

auch zur Wonne de.) Licntraums:

»Glücklich niemalfZ dn felbft. bift

Luft du, Entziicfen der

Menfchheil!

Der Sänger kehrt zur Oberwelt. aber er

kennt keine Lebenefreude mehr, feine Ge

danken weilen nur bei ihr, von der ihn bid

zum Tode trennen

Des Hade? Machtfurneh und deZ Leben?

Schranken.

Grain war ihm Nahrung und die Thrane

Trank.

Tranertlagen fingend, zieht er dnrch die

Gefilde. Da naht ihm ein Lichtwefen, ein

holdes Weib. daS einft die tlrfache feineZ

Elends. des Tode-Z der Enrhdike, geworden.

Sie tödtete anel Liebe zn Orpheus feine

Gattin. indem fie diefelbe tnit Blumen

iiberfchiittet, nnter welchen eine Giftfchlange

verborgen gewefen.

Er weißt die 11nl1eilÖfvenderinvon fich

und weigert fich, rnit ihr zu den eleufhichen

Feften zu ziehen:

.Vom Licht ftammt mein Gefang

»Begeift'rnng nicht vom Baechns, nicht

vom Wein.:

Rachegliihend verläßt fie ihn nnd ruft dem

nahenden Sänvarme rafender Bacehantinnen

zu: daß er Lhöos gefclnnäht und den Tod

verdient. Die trnnkenen Miinaden ftiirzen

fich anf ihn und zerfleifchen ihn.

Zerftreut wird fein Gebein

1lnd hingefchleift in dee Jdmaroß' Staub,

So ward der Sängerheld des Todes

Raub.

In wunderfam ergreifenden Accorden ver

hallt da-Z todeZtranrige Lied:

Zwei Hirienkinder fammelten die Glieder

Der: Stinger?, den fie fah'n zum Are»

wallen,

Dann fclnnlihlich unter Weibechiinden

fallen.

Don) fanden fie daß flifze Haupt nicht

wieder.

Dad trugen weit de? faniten .Pedro-I

Wogen

Zur fteilenLeÖboa. - - - -

In des weinpreifenden Alkäos Land

Und, Sappho. deinem liederreichen

Strand!

Und auch

Die gold'ne Leher trug die Welle

Gen Lesbos, an Ilvollo's Teinpelfchwelle.

Dort bewahrten fie die Vriefter und fpiiter

kaufte fie um fchweres Gold Neanthoß.

der damit auch Orpheus' göttliche Sanger

kraft erfanft zu haben wähnte:

Doch ift Avoll nur AuZerwählten hold

und käuflich ift die heil'ge Kunft mit

- niänen!

Kein Gefang wurde dem Kiinfer, nur findifeh

Stammeln:

llnd wiith'ge Hunde fielen wild ihn an.

Wer fiihrt jeßt deine Leher, Theater

fchwan?

Solche Voefie fpricht für fich felbft.

Sie ift aus dem reinen, faftalifchen Quell

gefehöpft, deffen Naß une die fiißefte Ve

raufchnng gewährt: ein erdentrücktesSchwel

gen im lf'wigichönen,

Carola Bruch-Sinn.

Dureh xeid Zur Fertigkeit. Ein

Werfftüek zum Tempelbau der Er

löfnng. Von Friedr. Beni. Hermann.

Fünf Bücher. (Heftes Buch. Ringen und

,Werden Brannfchweig 1893. Druck und

Verlag von Joh. Heinr. Meyer. Ein Riefen

entwurf poetiichen Fleißes: fiinf Bücher.

deren erfteZ allein *236 Seiten zählt. llnd da

folche Strebfamleit den Kritiker zn doppelt

lauter Betonung der Vorzüge und zu dop

pelter Nachfieht gegen die Schwächen der

Dichtung verpflichtet. fo fei znnächft riick

haltlos anerkannt. daß die Form bei Friede.

Beni. Hermann im Ganzen eine untadel

hafte ift. Befonders die Terzinen der Zu

ejgnung zeichnen fich durch Wohlklang aus.

Auch die den feierlichen Gang des iibrigen

Rhythmus nnterbrechenden, eingeftreuten

liedartigen Partien verdienen Lob und der

Wechfel int Versmaß ift meifteniheils be

rechtigt,

Der Verfaffer hat fich im erften Theile

feines Werkes die Aufgabe geftel'lt, init Ver

zieht anf jede wefcntliche iiufzere Handlung

die innere Entwickelung dreier Menfchen

vorznflihren, oder vielmehr nur die von

zweien* denn der Charakter der gottbe

geifterten Elifabeth ericneinc wenigftenß vor

läufig fertig. So bleiben nur noch daß
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lieblichc Naturkiud Gertrud und der hoch

begabte. aber noch jugendliche iittd fauftifch

gc'ihrende Paul als Gegeiiftände des Inter: i

effes übrig. die fich iu Rede und Gegenrede

unter einander iittd mit Elifabeth zu be

einfliiffeit kuchen. Weil es aber diefen lang

ausgefponneucn Dialogen an Vointirung

und Gedaukenfiille fehlt. fo erhalten die

Geftalten der Dichtung etwas mollnsken

haft Verfchtvomitienes. Die Ausbriiche

Baul's wirken nur als Sirohfeuer; einzig

die Schutzrede der Schuld im letzten Ge- '

fange zeigt Temperament. _ u

So können nur dent Verfafier. trotz

feines guten Willens und forinalenTalentes. :

nicht das Vrognoftikon ftellen. daß die

vier folgenden Theile feines Werkes zahl

reiche Lefer fitideti werden.

Vaul Kunad.

Hülle Wär-ritter. Moderne Erzäh

liiiigcnvon Georg Kuben. (Zurich. F-.Scha- -

bclitz.) Wenn untere jinigeu Schriftftellcr

es doch lieber den Lefern iiberlaffen wollten.

zu entfcheiden. ob ihre Erzählungen .mo

derii- find oder nicht! Das wenigftens war

doch recht löblich an den >Alteu-. daß fie

das Urtheil hierüber nicht als Reclaine

Etiauette ohne weiteres auf ihre Bucher

klebten. und - einmal toareii doch auch

fie »moderne Will Georg Kuben übrigens

iitit »moderm bezeichnen, daß er .rea

liftifch-. -naturaliftifchc. -impreffioniftifchc.

>fhniboliftifchc oder wie fonft zii fchreiben

verftehe? Helfen wird ihm wohl nichts von

dem alleti. denn Kritik und Vublirum

werden doch immer nur danach fragett. ob

fein Buch gut oder fchlecht ift und alles

aitdere ift zivecklos, - Die Erzählungen

Georg Kuben's find äußerft ungleichwertig.

Wer die erfte titid zugleiät läitgfte derfelben:

»Dem Tode geweihtec. liest. wird leicht iti

Verfnchung kommen. die iibrigen uugelefen

zu laffen. und das wäre fchade. denn es find

einige dariititer. die ein unzweifelhaftes.

echtes Talent verrathen und Gutes boit dem

Autor mit Beftimmtheit hoffen laffen. Die

EiuganXsgefchichte aber mit ihren feiten

langen iraden aus den Gefchichtsbiichern.

ihrer craß-gehäffigen. einfeitigen Tendenz.

ihren unmöglichen Mcufchen und noch viel

unmögliihereiiSituationen ift völlig verfehlt.

nach jeder Richtung hin eine traurige Miß

geburt. »Ein Liebesopfer- dagcgen uud

»Einer voii der NefcrvcMlrnicec find recht

erfreuliche Leiftnngeu. wenn man fich auch

damit abfiuden muß. daß der Verfaffcr die

Bei'itzeuden itun einmal von vornhcreiti fiir f

Schurken und Nichtswt'irdige hält. was in

den iibrigeti vier Erzählungen zum Theil

noch fchrofferzii Tage tritt. Er zeichnet aber

dabei hier doch oft wirkliche Menfchcn mit

großer Schärfe und Klarheit und feine

aus dem Alltagsleben. aus dem Dafeiu

der »Enterbten- gegriffeneu Probleme find

häufig von erfchiitternder Wahrheit. Gewinnt

l

Georg tiiiben noch mehr kiinftlerifche Nuhe.

lcrttt cr beffer coinponieren und objectiver

urtheileu. fo darf man ertvarteii. daß er

bald zu itnfereii bcfferen Erzählern gerechnet

werden kann.

Konrad Tclniaitti.

Grimmclshaul'cn's Yietwald

und ',Kmelinde. Ein Beitrag zur

Literaturgcfchichie des l7. Jahr

h n nderts von Edward Hilgcvaiicr. Tiefer

Autor hat ciitige fehr hiibfche Novellen:

Vom Wege. Herzenstlc'inge. den Roman

Herodes gefchriebcn nnd ift jedesfalls ein

Mann von tiefer Bildung. Die vorliegende

Monographie iiber eiii wenig bekanntes

Volksbuch des Dichters vom Simpliciffimus

reiht fich den Forfchungcn von Grifebach

(Wanderung einer chiuefifcheii Novelle durch

die Weltliteratur). nnd denen von Dr. M.

Landau iiber die altfrauzöfifche und ita

lienifche Novelle würdig an. So fei auf

Dr. Max Koch's Zeitfchrift fiir vergleichende

Literaturgefchichte (Neue Folge. Band l7)

hingewieien. wo die Novelle »Die Ber

lobtcu- (die auseinandergeriffen. in jedes

Meer desllngemachs geftoßen iverdeti. denen

ein Vogel irgend ein wertvolles Erken

nungszeichen raubt) durch alle ihre Jurat

iiatioiten verfolgt wird! (S. auch lui num-.7e

(lu Lot (10 (Larve.) »Dietivald und Ante

linde ift ein ähnlicher Stoff iittd Herr Hil

gebauer hat uns ttiit allein dariiber Wiffcns

werten in danfheifchender Weife bekannt

gemacht.

Dr. Alfred Friedmann.

Harmlofe Humor-reiten von Guftav

Falke. Ein zweites Werk des Knßdichters.

Das Büchlein trägt feitieti Titel zu Recht.

Es ift von äußcrfter Harinlofigkeit und

gutem Humor. Aber wie unbedeutend find

diefe Stoffe. Eine Fran fängt nach der

Lectiire einer Oausfrauenzeitung an zu

dichtett und ihr Mann cnriert fie - indem er

die Sachen fchlecht fitidet. Das glaubt

keine Frau ihrem Manne! - Ein Clavier

lehrer ki'ißt feineti Backfiiih von Schiilerin

und wird weggejagtl lliid ein männlicher

Backfifch heiratet Emma Meinert vom Fleck

weg. tveil fich diefe reiche Hamburger Tochter

deshalb iti ihn verliebt - nun. weil er

einem Antifrackverein augehörend, fich eines

Kellners fchlechtfihcnden Frack zur Hochzeit

Olln's ausborgtl Wo in aller realiftifchen

Welt kommt fo etwas vor? Und aus vier

folchen Sachen ttiacht man eiii Buch. (Dr.

(f: Albert & Co.. Separat-Couto. Miinchen.)

Dr. Alfred Friedmann.

Chrilkoph Minkwitz. Gedichte.

Reval. Verlag von Franz Kluge. Leipzig.

Rud. Hartmann. In dem kürzlich erichie

neuen .Baltifchen Dichterbnchet des Frei

herrn Jeannot Emil von Grotthuß fanden

wir ein paar recht nette Gedichte. als

deren Autor Chriftoph Mickiviß zeichnete.
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Nun liegt uns eine ganze Gedihtfamm

lung des nämlichen Berfaffcrs vor und

tvir miifjen mit Bedauern couftatieren. daß

fie fich kaum iiber das hergebrachte Niveau

der Backfiich-Lhrik erhebt, Wir leben be

fanutlih in einer Zeit. in der die geftei

gerte Syrachenuvickclung es bei einigem'Fleiß

jedem halbwegs normal beanlagten Jüng

ling ermöglicht. correcte Berfe u fchreibeu.

Was uns aber der Autor diefer Gediht

fammlnng bietet. fteht noh weit unter

dent Niveau folcher Verfe. Auch nirgends

der leijeftc Bet-inch. iiber die bemitleibens

werte Gedankenarmuth durch eine Spur

von Wohlklaug hinwegzutäufhen. häufig

aber Berftöße gegen die elementarfteu

poetifcheu uud grammatikaliichen Gefeße!

Dabei ein Mangel an Originalität im

Reim. tvie ihn fchwerlich irgend ein dichten

dcr Backfifch an den Tag legen wiirde.

Das mit geradezu rührender Zärtlichkeit

feftgehaltene Reimmotiv ift .Herz- und

.Schmerzc. Um aber ehrlich zu fein. miiffen

wir anerkennen. daß zuweilen auch die

Reime Sonne-Wonne. Luft-Brun und

Liebe-Triebe vorkommen.

»Der Liebfte kommt wieder

Der Liebfte kommt heut'l

Verftummet. ihr Lieder.

In ieliger Freud'!

So lautet z. B. ein einzelnes Gedicht.

.Berftutnmeh ihr Liedcr!c io möchten auch

wir ausrufen. Aber die dilettierenden Dichter

haben eherne Lungen und eher gehen zehn

wahrhafte Dichter an der Jntereffe- und

Urtheilslofigkeit der Zeitgenoffen zu Grunde.

als daß ein einziger Dilettant in feinem

Selbftbewußtfein nur einen Augenblick be

irrt wird,

Zpeetntor.

k x
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Wenn die Natur ringsum in Blüten

fiille und Bogeljauchzeu ihr Auferftehuugs- »

feft feiert. dann ift fiir den kranken Menfcheu

jedesmal eine gefährliche Zeit gekommen.

in der er gefaßtfeiu kann. von derFrühlings

tvelt unverhofft fcheiden zu miiffen. Wenn

die alten Eichen des dentfchen Dichterwaldes

der Reihe nah hinfiuken. dann will es uns

allemal vorkommen. als ftürzten die Ideale

mit. als wiirde der Nachwuhs ftüße- uud

fchattenlosallcnlinwetternpreisgegebenwer

den und müßte verkrüvveln und verkommen.

Der Platz. wo Schack geftanden. wird

eine leere Kluft bleiben. wenn wir feine

dichterifche Verfönlihkeit ins Auge t

faffen. deren reine. ftille Größe in der langen

Reihe der Jahre ftets unantaftbar empor

ragte; aber der Eifer uud das fihere llrtheil ,

des Kuuftmäcens hat dafür auf anderem

Kuuftgebiete an zahlreichen Stellen. die

lange leer ftandeu. kräftigen Nachwuchs

gefördert. arts welchem fich bis heute fchon

manche Korhphiie der deutfheu Malerei

entwickelt hat. Seine äußeren Berhältuiffe

haben es dem Grafen ermöglicht. feinen »

Kunftfinn in ausgedehutem Maße praktilch i

zu bethätigen. wir beklagen bei feinem Hin: f

icheiden auh den Verlnft eines guten '

Menfchen. der feine Stellung und fein

Vermögen ftill und ohne Auffehen den

edelften Zwecken dienftbar zu mahen wußte. l

"' n. - eQ_W:W;
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Graf Shack war 1).-, phil., Excellenz.

Geheimrath und Kammerherr. Fiir nus

war er vor allem der Dichter Schack. Die

deutfhe Nation. die zn feinen Lebzeiten

feinem Schaffen fo kalt und interct'felos

gegeniiberftaud. kann nun an feinem Grabe

reuevoll ausrufen: »Zu ipät!- Dem großen

* Todten möge es aber zum Trofte gereicht

haben. daß er ein Dichter nicht der großen

Menge. fondern der Auserlefcuften eines

Volkes tvar.

Der fechzigfte Geburtstag des Dichters

Emil Rittcrhaus wurde am 7. Avril im

» großen Saale des Weidenhof in Elberfeld

durch den dortigen Bezirtsvereiu des deut

fchenShriftftellerverbaudesinfeftlicherWeife

gefeiert. Die Bertretcrzahlreiherliterarifcher

und verwandter Bereinebrachten dem Dichtxr

durch fchwungvolle Trinkfvrühe und An

redeu ihre Huldiguug dar.

Iwan Turgenjcw's eiuftiger Laudfitz

Sb oftk o j e verfällt und verwildert. llnkraut

wächft auf den Wegen des Parks. deffen

alte Bäume vernahlciffigte und einftiirzende

Gebäude befchatten.

Das ftrafgerichtliche Verfahren gegen

Konrad Tclmann's Roman »unter den

Dolomiten.: (wegen Gottesläfterung) ift

niht. wie gegen Striudberg u. a.. wieder

eiugeftellt. foudern iiber den Nedacteur der

»Dortmunder Zeituugcc. in der der Roman

nah Abdruck in der »Nationalzeitungc er

fchieuen. ift Gefiinguißftrafe verhängt. da
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der Autor zur Zeit in Italien lebt. Die '

Buchaudgabe der »Dolomiten- wird troß

dem nnbeanftandet verkauft,

Henrik Jbfcn foll jetzt an einem neuen

Drama arbeiten, das wahrfcheinlich im

December erfeheinen wird.

])1*. Friedrich Wilhelm Weber, der

Dichter der .Dreizehnlinden- ift im

81. Lebensjahre geftorben. Mit ihm verliert

Deutfehland einen Dichter jener anfpruchs

lofen, romantifch-idhllifchen, kindlichen Art

wie fie in unferer nüchternen, haftendeu

Zeit immer feltener wird.

Neue Tbeatergriindungen bildeten vor

kurzer Zeit in Wien das Tagesgeipräch.

Wir finden, daß in Wien die dentfche

dramatifche Mufe bisher eine fehr karge

Vflegefandh obzwar imVublicnm gediegeneZ

literarifched Intereffe und gründliche, ehr

liche Bildung in reichem Maße vorhanden

find, Wie wär'sf wenn einmal lauterer

.xi'nnftfinn die Gründer leiten wollte? Ein

l
Theater, als Schmuckkiiftchen in die vor

nehme lkmgebung der Iacanin- oder Metter

l nichgaffe hingebant, geöffnet fiir Perlen der

Dramenliteratun die fonft von den Bühnen

aus veeuniären oder tendenziöfen Griinden

zurückgefeßt werden: dies wäre ein unter:

nehmen, der zweitgrößten deutfchfvrachigen

Z Stadt der Welt würdig und- wir find

davon überzeugt, nicht nur in kiinftlerifcher,

fondern auch in materieller Hinficht in

höchfteni Grade dankbar und gewinnreich.

Gottfried Auguft Bürger's 100jähriger

Sterbetag wird am 8, Juni fein, Ans

diefem Anlaffe wurde ein Aufruf zur Er

richtung eineö Grabdenkmales veröffentlicht

welcher von mehreren hervorragenden Lite

raten unterzeichnet ift.

Ludwig Pfau, der einftige Varifer

Gärtner, dann deutfcher Freiheitdichwärmer,

fväter Ionrnalift, der empfindungsvolle

Dichter und beredte Knnftfritiker, ift in

Stuttgart im Alter von 7ZJahren geftorben.

x..: r
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Ch. F. in H -r. Unfere gedruckten Karten

fagen vure Wahrheiiund findkeineswegd eine

mitHöflichkeitjibertiinchteabfiilligeKritik.Sie

bilden einen zeiterfyarenden Rothbehelf bei

der lhrifchen llebcrfchwemmung, welcher wir

(von Ihrer Seite allerdingZ am wenigften)

audgefeht find. Wir verfenden fie nur an

folche, bei welchen wir geniigende Selbft

kenntniß voranZfehen, nm unferer Kritik

entbehren zu können.

Mehrere Eiufender haben nnfer C-rfnchen

um Beilegung von adreffierten Antwortkarten

falfch verftanden. Nicht dentfche Voftkarten

meinten wir- denn diefe können wir in

Oefterrcieh nicht gebrauchen, fondern Welt

voftkarten mit Antwort (warte (lo röponnm),

Dies find gebrochene Karten zu 20 Vien

' riefllchalter.

nigen. Den Theil fiir die Antwort löst der f

Einfender ab und le tihn feiner Einfendnng ,

bei. Natürlich foll

Borfchlag zu Gnnften des Einfenders nnd

kein kategorifcher Imperativ fein.

])|-. K. Z. in M-n. Beide Gedichte '4

dankend angenommen.

C. H. in St>n. Fiir und nicht voll

kommen genug, Sie haben Talent, miiffen

abernach größerer Leichtigkeitded Rhythmus

trachten. Mit Vrofa find wir reich verfehen.

Beften Dank.

ar unferer-fein? nur ein ]

H. B-r in B-n. Wir können Ihr Ver- i

langen nicht erfüllen, denn Ihre diedmalige ;

 

Einfendnng fteht hinter den vorigen zurück.

Sie werden ja ohnedied in diefem Zahrgange

reich vertreten fein.

O. Sch. in B-g. Keines geeignet, »Ret

tung- ift am gelungenften und verfvricht

und noch Gutes aud Ihrer Feder. Mehr

Schneide weniger jiberfliiffige Adjectiva,

feffelndere Stoffe!

E. S. in Br-n. Diesmal ift die .Hoff

nnng- gut. Angenommen.

V. in Z-g. Die Skizze über A. M.

ift zu klein und vaßt nicht reiht in unfern

Rahmen. Wenn Sie einen größeren Effah

iiber den Dichter fchrciben wolltenf wären

wir nicht abgencigt, ihn eventuell zn ver

öffentlichen.

F. in S-e. Mit Sprüchen find

wir heiklich; am liebften find uns gar keine

weil alle Wißbliitter fchon von Evigrammen

ftroßen. »Mein Troftc angenommen.

E- v. K.-E. in St. V. .Nur einmala

angenommen. Beften Dank fiir die freund

liche Mittheilung.

W. G. in W-s a. Rh.; E, H, in

L---n (Meckl.): Lk. K, in B-»nn a. Nb.;

W. E. in W--r a. d. Oftiee; E. B. in

W-thnr (Sie adreffieren ja noch immer

nach Dredden-Striefeni); dankend ab

gelehnt.

l
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Das Yenti'che Dichterheim. dcffen Jahrgänge nun nicht mehr

von October zu October. fondern von Januar zu Januar laufen werden.

eröffnet am 1. Juli das zweite Halbjahr feines vierzehnten Jahrganges. In

den vierzehn Jahren feines Beftehens hat es fich in allen Kreifen. welche fich

fiir dentfche Dichtkunft activ oder paffiv intereffieren. die lebhafteften Shin

pathien erworben und eine gefcftigte. geachtete Stellung errungen. durch welche es

auf einen Theil der lhrifchen Vroduction der Gegenwart nicht ohne Einfluß bleibt.

Die Eigenfchaften. welchen das Dichterheim feinen gediegenen Ruf ver

dankt. wird es auch in Zukunft beibehalten. Fern von allem Varteigetriebe

und Cliqnenwefen wird es rein und unentwegt feine klar vorgezeichneten.

friedlichen Bahnen wandeln. der echten Dichtknnft gewidmet. unberührt von der

Haft nach Geld. unentweiht von den fchmußigen Waffen erwerbsgieriger Eoncurrenz,

Das Dichterheim wird nach wie vor durch fein ftrenges und abfolut

unparteiifches Urtheil fowohl feinen berühmten Lefern und Mitarbeitern Achtung

und Vertrauen einfloßen. wie auch den mibcrühmten. ja unbekannteften Dichtern.

falls diefe echtes Talent ocrrathen. den dornenbollen Weg in die Leffentlichkeit

ebnen. Es wird dagegen fowohl dem anmaßenden Dilettantismns als dem

oberflächlichen Tagesfchriftftellerlhum riictfichtslos feine Spalten verfchließen.

Das Deutfche Dichterheim dient keiner Schule. nur der wahren Voefie,

Es ift ein Freund der echten Dichtcrkraft. möge diefe der »model-neue. der

»real-idealiftifchenq. der »idealiftifchen- oder fonft einer vergangenen oder zu

künftigen Richtung angehören, Es huldigt auch keinem Verfoncn- und Antoritiiten

cnltus. fondern ehrt das Gute und Edle auch dann. wenn es im Verborgenften bliiht.

Das Dentfche Dichterheim. welches zweimal monatlich in der Stärke

der vorliegenden Nummer erfchcint. bildet -auf diefe Art einen Spiegel der

dichterifchen Vroduction der Gegenwart. Es ift eine permanente moderne

Anthologie. welche jedem. der fich fiir dentfche Dichtkunft intereffiert. fich iiber

fie auf dem Laufenden erhalten oder in ihr mitthiitig fein will. zur unent

behrlichen Lecture wird.

Das Abonnement betragt (freie Znfendung eingefchloffcn) 5 Mark fiir

das Halbjahr, zahlbar im Vorhinein. Man kann durch jede Buchhandlung

priinnmerieren oder auch direct durch

Die Expedition des Deutlrhen Dichterheims in Wien,

iilll. Jnmzerzlrche 5.

Schluß der Reduction am 20."April i894.- j Af_ U_ _

Die niichfte Nummer (Nr. l4) erfcheint am 15. Mai 1894.

Inhalts-Yetxeichniß:

-Gottfried .ueller's Franengeftalten- von Franz Wichmann. Gedichte von Maurice vou

Stern. Karl Bieuenftein. Otto Michaeli. Emil Graf Zeleki. Alfred Friedmann. L. H.

Rohe. Adalbert v. Majerszkn. Konrad Telmann. Leo Rüdiger. Marie von Najmajer.

Fritz Eberhardt. Ottilie Siebenlift. Anton Ohvrn, Fritz le Fenbnre. Hans Benzmann.

M. Kernbach. Helene Kernbach. Karl Sacher. Van( Lanzth. E. Tonglet-Hanftein. Theodor

Freiberg. Anton Arnold Wurm. Hermann Bufchhammer. Hugo Neumann. Walter

Zefinghaus. Alma Hellmuth. Silvia Andrea. Vanl Heinicfe. Adur Sehth, Berthold

Funke. Eugen Brock. Benno Radeck. Leica:l Swarth. - Biicherfchan. - Notizen. -
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eine Yreundin.
(Öl-W*

ir mögen Yrhmeirhler Füßen Weihramh [treuen,

Und, wiihnend die zu diem-n, "ich verhindert

Mit der "than großen Zahl der Yielgetrrnen.

Die laut die Wär' von deinem Ruhm verkünden.

Ich l'rhmeirhlr nie und werd' mich nimmer [armen,

Yür dich der Wahrheit Yaritrl anxuxündrn;

Ich will. um dich auf's hörhfle zu erfreuen,

Ein uncutmeihlmr Heiligthum dir gründen.

Yen! wilden Yeifall angel-halter Wengen

Gelingt es leicht, dich flüchtig zu entfliehen;

Dich wahrhaft und dich dauernd zu brgliirtirn,

Miel- oorbrhaltru andern, drm-rn Klängen W

Den Morten. die "ich aus dem Herzen drängen,

Damit die Hülle drauf ihr Ziegel drücken.

(ki-iii Graf Zeit-iii,
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Gottfried Meller's Yrenengeftalten.

Linx Miu-an'.

Nachdrna verboten.

(Fortießung.)

*7_- igura Leu im .Landvogt von f chens in der Zeit fchweren Leidens. Auch

,- > , .. Greifenfeec (cbt ähnlich wie die ' in der Gefangenfchaft fchwindet ihre Laune

4 *- *f* Mufa im .Tanzlegendafeng * nicht. Sie freut fich über den fie anbetenden

.- 4...] :d faft_nur vom Tanzen und ; Kaplan, iiberliifst fich einer aufwachenden,

?UZH Springen und von einer An- t, kleinem anmuthigen Heiterkeit nnd behält

77c zahl Straße. Aenßcrlich immer ganz immer eine befcheidene Fröhlichkeit; felbft

_,7 ' ernfthaftI geht fie fogleich auf jeden i im Elend, als fie erkannt, dafs Dietegcn

"d-g. Scherz ein. Ihre Schalkheit iftgeift- , fie für fchlecht hält. kann fie im weinenden

57 reich. Wenn fich die Satwermuth Kummer einen Lactireiz nicht unterdrücken

einmal bei ihr cinftellt, fo ift fie um

fo luftiger und thörichter- um fie zu ver

fchenchcn. Nur einen Augenblick iiberliifst

fie fich den Thriinen, dann entflieht fie der

Trauer mit inftinctiver Eile. Bei einer

luftigen Unterhaltung ertönt Figura's filber

nes Gelächter faft ohne Aufhören. »Ihr

Lachen.- fagt Keller, .klang wie die Glocke,

die den goldenen Feierabend einläutet. Sie

ift die Verkörperung des reinften und fchön

ften Humors. Ihr klares, helles Bild zeigt

manche Züge von des Dichters eigener ,

Natur und ift auch mit ganzer Liebe von i

feiner Künftlerhand gezeichnet. Der Humor )

ift ihm etwas Göttliches, und feine Ber- ,

förderung in Figura erfcheint ihm felbft *

als etwas Himmlifches.- So heißt es an

einer charakteriftifchen Stelle:

.Fignra Leu aber klatfchte in die Hände

nnd rief fröhlich: 'Nun find wir alle

llebelthöter - nnd von welch fchöner Sorte!

Darauf wollen wir anftofzenl- Wie fie das

gefchliffene Gläschen mit dem bernftein

farbigen Wein lächelnd erhob und ein Strahl

der Nachmittagsfonne niätt nur das Gläs

chen und die Ringe an der Hand- fondern

anch das Goldhaar. die zarten Rufen der

Wangen, den Vurvur des Mnndes und

die Steine am Halsband einen Augenblick

beglcinzteh ftand fie wie in einer Glorie

und fah einem Engel des Himmels gleich,

der ein Mnfterinm feiert..

Das Lachen erfcheint bei &teller auch

wie ein Sonnenftrahl des Troftes, der in

die Nacht des Unglücks fällt.

Lente-, in der längften Stunde ihres Lebens,

als fie fich aus allen Himmeln geftiirzt

nnd ihren Bräutigam als Betrüger ent

larvt fieht, beidem Anhören feiner Geichichte,

trotz des Ernftes zuweilen nicht einen Anflug

von Lachen unterdrücken. Noch ftiirker tritt

diefer Zug bei dem leidrnfchaftlichen Trotz

topf Küngolt in den »Züricher Nobellenic

hervor, die fchon in ihrer Jugend über den

über das Bild am Öfen ihrer Gefangen

ftubc, wo der Adam ftatt eines vertieften

Nabels ein erhabenrs, rundes Knöbfchen

auf dem Bauchc hat. Sogar auf dem Todes

wege denkt fie »So kann es einem ergehen-x

mit einem faftmerklichen Lächeln. Es bleibt

innner ein Reftchen von Schalkheit in ihr.

Sie amüfiert fich heimlich über allesz was

ihr zugeftofzen. »So kann es einem ergehen,

fagt fie wieder, als fie zufrieden zum erften

male an der Seite ihres Mannes liegt.

Das gutmiithigef znthuliche und ftille

Gritli in den »MifsbrauchtenLiebesbriefen -

hat ebenfalls Sinn für echten Humor und

fchreibt neckifche Briefe. Ein neäifcher Ko

bold ift ihre Freundin Aenuchen, die mit

ihrer fchelmifchen Gewandtheit faft an ihre

Namensfchwefter im Freifchütz erinnert. Sie

ift witzig, plaudert heiter nnd anmuthig

und liebt lebenslufti eine erfprießliche

Zerftreuung. Aber auch ganz andere Natu

ren kennen das Lachen.

Bei der ernften und ftrengen Fides

im »Hodlaub- bricht doch zuweilen eine

natürliche Heiterkeit durch, eine ehrliche

Schalkhaftigkeit fchlnmmert in ihrem Wefen.

Selbft die knauferige und allzu haus.

hiilterifche Maneffin. die fich- in der gleichen

Novelle, vor jeder Mahlzeit über die koft

fpieligen Vorbereitungen ärgert- ift hei-nach

bei der Tafel iiber die beftandcnc Mühe

aufgeriinmth fröhlich und macht allerlei Witze.

Die lachelndc Sicherheit ift eine Eigen

fchaft, die Keller gern feinen Franengeftalten

. . beilegt. Selbftdie etwas zweifelhafte. lange

So kann Nettchen in »Kleider machen '

armen, unwiffenden Dietegen fpottet, und ,

deren offene, freundliche Augen zuweilen

mnthwillig blihen. Wnnderfchön entfaltet

iich die angeborene Heiterkeit diefes Mäd

Freska von Bergamo in den »Züricher

Novellen- befitzt diefelbe. Am fchönften aber

tritt fie in dem .Föhnlein der fieben Anf

rechtenc an der jugendlichen- leicht fpötti

fchen und zum Lachen eneigtcn Hermine

Frhmannhervor. DenEr olgihrcsGeliebten

beim Scheibenfchießen bewirkt fie im wefent

lichen durch den lachenden Ausdruck ihres

Gefichtes. Nachdem fie Karl von Scheibe

zu Scheibe begleitet und ermuntert, lacht

fie nach den erften Treffern auch. aber nur

mit den Au en. Mit dem Munde ermahnt

fie ihn ernftbaft zu weiteren Erfolgen. Als

jener nicht mehr als fiinfundzwanzig Scbijffe

.._»_:_kfz-ch__

[dx



_-93_Z

/l

auf den Becher verwenden will, fagt fie f

beinahe zärtlich: »Du bifr ja hübfch grund

fäßlich und haushältetifch, das gefüllt mir.

Wenn ich ein Schütz march fo wollt' ich

es fchon zwingen* Dann ermuntert fie ihn

weiter mit dem Lachen der Augen, »Es

glühte,- fagt Keller, »etwas Herbes und

Thrannifches mitten in derlachenden Süßig

keit ihres Blickes. Zwei Geifter fvrachen

beredt aus feinem Glanze, der befehlende

Wille, aber mit ihm oerfchmolzen die Ver

heißuug des Lohnes, und aus der Ver

fchmelzung entftand ein neues geheimnis

volles Wefen.- Als der Schütze endlich das

Ziel, die fiinfundzwanzig Treffer erreicht

hat, da lachtHermine auch mit dem Munde.

Das Lachen der Frauen befiht alfo

eine mächtige, bezaubernde Natnrgewalt

dem Manne gegenüber.

So erwärmt in den »Sieben Legenden

Berthrade, das fchöne und gute Weib des

Grafen Gebizo, gleich einer Sonne die

Gemüther der Gäfte und fucht den immer

mehr verarmenden Gatten mit ihrem Lä

cheln aufznheitern. In den »Sieben Legen

den. hat Keller den Trumpf feiner Frauen

darftellnngskunft ausgefpielt, indem er

nicht davor zurückfcheut, auch die Mutter i

Gottes mit den Lieblingszügen feiner

Frauen auszuftatten. Und iu welch wnnder- f

voller Weife ift ihm das gelungen! Die l

Jungfrau ftellt bei ihm die reine- gefundej F

l

fittlich gute und zugleich lebensfrohe und

fchelmifche Natur des Weibes dar* ins

Göttliche erhoben. Seine Himmelskönigin

befibt wie die fchönen und guten Erden- ,

töchter natürlichen Humor und macht gern

einen Scherz, um das Edle dadurch zu

belohnen. Sie erheitert fich felbft dadurch

und beglüa't die Menfchen mit ihrer necki- f

fchen Anmuth. Nachdem fie ihren Vlaß in

der Kapelle oerlaffen und in allerlei Wand- f

lungen und Geftalten den Bedrängten ge- '

halfen, fteht fie hernach wieder, ihrer freund- f

lich fchelmifchen Gemüthsart entfprechend, f

fo ftill und heilig auf ihrem Altare, alsfei fie nie heruntergeftiegen.

Wenn Keller in dem Humor eine

Verherrlichung des Göttlichen fiehtf fo ift

es begreiflich, dafs bei ihm die entgegen

gefetzten niedrigen und fchlechten Naturen

der Himmelsgabe des Lachens entbehren.

Schon geiftig befchriinkte und ärmlicheNaturen, wie die Barbara im »Landvogt

von Greifenfee-f pflegen bei ihm nie zu

lachen, Das Fehlen des .ßnmors erfcheint f

ihm geradezu als ein fchlimmes Zeichen

fiir den Charakter. So weiß er uns die

Frauen der finfteren Ruechenfteiner im

»Dietegen- nicht ärger zu fchildern, als

wenn er berichtet, dafs fie fo ftreng blicktenf

fo unfreundlich und faner7 dafs man zweifelte

ob fie je in ihrem Leben gelacht.

Wenn alfo eine anmuthige, feelifche

Heiterkeit den meiften Frauencharakteren

des Dichters eigen ift, fo hat er trotz feiner

Vorliebe für den Humor doch im eigentlichen

Sinne des Wortes komifrhe weibliche Figu

ren nur in geringer Zahl gefäfaffen. Manche,

wie die »Grasmücfe- im »Landvogt von

Greiicnfeec, wirken wohl durch einzelne

Charakterzüge fomifch, ohne direct humo

riftifch gefchildert zu fein. Das ift dagegen

bei Züs Bünzlin in den »Drei gerechten

Kammachernc und nicht minder bei der

mit einem fchwärzlichen Schnurrbart ge

zierten Haushälterin Marianne des Land

vogts der Fall. »Sie war.- fagt Keller.

»die feltfamfte Käuzin der Weltf wie man

um ein Königreich keine zweite aufgetrieben

bätte.- Lange Zeit Marketenderin, hat fie

fluchen gelerntf wie ein preußifcher Waäft

meifter. Ihre neun Kinder find eins nach

dem andern weggeftorben, was ihr »jedes

mal faft das Herz brachf das jedoch ftärker

war als alle Schickfalec. Als fie gealtert

nnd der Mann ihrer iiberdriiffig geworden

ift, erkauft fie ihm den Abfchied vom

Regimente, läfst ihn gehen und fncht felbft

ihr Glück in der Welt. Leidenfchaftlich iu

allen ihren Aeußerungen, läfst fie doch

immer ihr tiefes Gemüth aus aller Ran

heit herporleuchten.

Eine komifche Figur ift auch die

Erzieherin der Lucie im »Sinngedicht-.

Sie verwendet alle ihre Tage mit dem

Vermehren und Ordnen einer Käferfamm

lung. Weil fie den Namen »Hans- über

alles bewundert und liebt, hat fie felbft

den Namen »Halifa- angenommen. Neben

ihrem pädagogifchen Berufe handelt fie

auch mit Käfern, welchem Handel ihr

fchwarzes Seidenkleid feine Exiftenz ver

danlt. Sie trägt einen großen äghptifchen

Skarrabäus aus edlem Stein und in Gold

, gefchnitten als Bruftnadel angefteckt und

fiihrt ftets ein Fläfchchen mit Spiritus

zum Tödten der Käfer bei fich. Mit poe

tifcher Gerechtigkeit läfst Keller fie zuletzt

einen Naturalienhändler heiraten- dem fie

die Buchhaltung und fpeciell den Einkauf

der Käfer beforgt.

Mit einer Lange von bitterem Spott

übergießt der Dichter diejenigen Frauen,

die ihm einenVeigefchmackvon Emaneipation

zu haben fcheinen. So fehr er* wie wir im

weiteren fehen werden* männlich ftarke

Charaktere bei dem weiblichen Gefäflechte

bevorzugt, fo unausftehlich ift ihm jede

Ueberfchreitung der natürlichen Grenze zwi

fchen den Gefchlechtern. Ift ihm fäion

die falfche Originalitätsfucht bei den

Männern, wie er fie in der Rahmener

zählung zum erften Band der »Züricher

Nooellen- geißelt, ein Grenel, wie viel mehr

mnfs fie ihn erft bei den Frauen avftoßen.

Eine vollftändig Emancipierte hat er uns

in der Eugenia in den »Sieben Legenden

gefchildert. Das Motto aus dem fünften

Buche Mofis ift dabei für feine Anfchanung

charakteriftifch:

l. -td/l
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»Ein Weib foll nicht Maunesgeräthe

tragen und ein Mann foll nicht Weiber

kleider anthun. denn wer Solches thut. ift

dem Herrn. deinem Gott. ein Greuel.

Die Frau foll bei Keller den Ehrgeiz

der Schönheit. Aumuth und Weiblichkeit

habett. Dagegen verfündigt fich das feine

Rämermädchen Eugenia. die wie ein Stu

dent gelehrte Schulen befucht. begleitet von

zwei niedlichen Knaben als Leibwache. die

Keller nach ihrem zugeftutzten Aeußern mit

köftliehem Spotte die »zwei Hhac'tnthen

nennt, Mit diefen Zierpflanzen geht fie

fogar in Männertracht als Mönch ins

.fklofter Aber im tveiteren zeigt fich. dafs

Weiber keine Männerwerke thun können.

nicht einmal im Dienfte Gottes. Das Ge

fchlecht läfst fich nicht verleugnen, Auch hier

tritt ein Umftand ein. der zum Geftändnis

zwingt. In wundervoller Weite fiihrt Keller

diefe Entfcheidung auf die äußerfte Noth

wendigkeit hinaus. Da Aauilinus fich un

gläubig ftellt. bleibt ihr nur das leute

Mittel. Bleich wie eitte weiße tltofe nnd

in Schaut und Verzweiflung zufamtnen

brechend. mit dem Rufe: »So helfe niir

Gottl- mufs fie felbft das Mönchsgewand

iiber ihrer Bruft zet'reißen. um ihr Gefchlecht

zu zeigen und fich fortan. ihren Jrtthum

büßend. dem Studiunt ehelicher Liebe und

Treue hinzugebeu.

Aber diefe Eugenia. die auch nur mit

mildem Spotte behandelt ift. bildet eitte

Ausnahme. Wo fonft noch emancipierte

Frauen bei Keller auftreten. erfcheinen fie

ttnverbefferlich.

Zn diejen gehört vor allem Kätter

Atnbach in den »Lliifsbranchten Liebes

briefen-. ein Fräulein von fechsunddreißig

bis achtunddreißig Jahren. die feit dem

vierzehnteu Jahre auf allett Liebhaberbühncn

die erfte Liebhaberiu gefpielt hat. die fiir

ihr Leben gern Briefe fchreibt. welche fie

mit »Käthchen Ambach- unterzeichnet. die

ebenfo keck uttd vordriuglich wie häfslich

ift. und zu alle dem noch einen »höheren

Geift- befißt. Faft noch fchlimmer find

im »Sinngedicht-. in dem fich Keller iiber

haupt mit der Frauen-Emancipation aus:

einanderfeht. die drei fchöngeiftigenDameu

in der »Reginac gefchildert. die alles uttd

jedes verehren und befchüuen. was von

fich reden tnacht. und die Keller fpottend

>die dreiVarzen- nettnt. weil fie jeder Sache.

derett fie fich anttehmen. fehließlieh den

Lebensfaden abfchneiden.

Eine wiirdige Genoffitt derfelbcn ift die

junge Emaneipierte. die fich »Maler- titu

tieren iäfst. aus Geiz des Morgens nur x

rohes Obft und Brad iist. ein fchäbiges '

beißendetn Spotte verfol en läfst. »Was

werden das für traurige eiten fein.-c ruft

er einmal aus. »wenn es fo kommt. dafs mit

den lichten Kleidern und den fliegenden

Locken der jungen Mädchen und Frauen

die Frühlingslnft aus der Welt flieht!

Die Blauftrümpfe find ihm daher in gleicher

Weife verhafst wie die Entancipierteu. und

im -Sinngedicht- nimmt er einmal Lucie

ängftlich vor einem Berdachte in diefer

Richtung in Schutz,

Nachdem wir fo eine Haupteigenthüm;

lichkeit der .neller'fehen Frauengeftalten ge

fchildert haben. könnte man tncinen. dafs

der Dichter bei feiner Neigung fiir das

Heitere und Lebensfrohe vielleiäit vorzugs

weife leichtfertige uttd oberflächliche Frauen

charaktere dargeftellt habe. Aber das ift

keineswegs der Fall. Es finden fich unter

der großen Zahl feiner Frauen nur fehr

wenige fogenannte zweifelhafte Figuren. die

ntit ihrem gennfsfüchtigen Leichtfinn an der

Grenze des Sittlichen ftehen. Im Gegen

fahe ztt uttferen modernen dltealiften thut er

folche Geftalten am iiebften mit ein paar

kttrzett Strichen ab. Die Befchiiftigung mit

ihnett ift ihm offenbar nnattgenehnt. So

fchreckt er bei der Frau Litumiei im

»Schmied feines Gliiekes- vor einer ans

fiihrlichen Schilderung des Unkeufchen

t zurück. Redeud wird diefe Ehebrecherin

nientals eingeführt. Der Hauptgrundzug

ihres Wetens tft eine lüfterne Trägheit

' und Genufsfucht. aus der fich bei ihr alles

erklärt. Aber niemals behandelt der Dichter

folche Geftalten mit Abfcheu. Er fchildert

fie ohne ein Wort des Tadels. wie fie find.

uttd er ift itnttter bereit. irgend einen ver

zeihlichen Gruttd fiir ihre Schwäche zu

finden. So ift Frau Litumlei mit einem

alten. unfähigeu und lächerlichett Männlein

verbunden; das fchöne. muntere uttd kokette

Aennchen in den »Mifsbrauchten Liebes

briefen- befißt einen gleichgiltigen ttnd

theiluatnslofen Gatten.

Eine meifterhafte Zeichnung "olcher

Art ift die der Freska von Bergamo in

der »Urfula-.

»Hansli.- heißt es. »empfand einen

Al-fäieu vor dem unbegreiflichen Gemifche

ruhigen. praktifchen Wefens. gemeiner

Zweckmäßigkeit. Liebe. Treue und Schatu

lofigkeit. welches in der edlen Geftalt zum

Vorfchein kant.- Während es Keller im

»Schlimmheiligen Vitalis- mit richtigem

Gefühle unterlaffett hat. die rothhaarige

Hetäre unferent Auge näher zu bringen.

hier bei der Fresta kann er es fich nicht

verfagen. diefer verlorenen Seele. die trotz

ihres leichten Lebenswandeis doch einem

verbantttett Mörder getreu bleibt. die Shut

pathien des Lefers zu erwecken. Als Hansli

fragt: »Und willft du wirklich an jenent

Verlobten hängen. der ein Todtfchläger

uttd Verworfener ift?- antwortete fie:

»Warum nicht! Ein Berworfener ift er nicht.

Filzhiitchen trägt, die Hände zu beiden

Seiten in die Kleidertafchen fteckt uttd von

t dem Dichter in bezeichnender Weife »ein

- weiblicher Schmierteufel- genannt wird.

| Es ift befonders die Schönheitsliebe.

|' die Keller jeden Emaneipationstrieb mit

i
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er mit Bezug auf Don Correa die Frage

aufwirft:

.War fie fchuldiger. weil das Gel'chöpf

den wahren Menfchen in ihm nicht geahnt

hatte. als er. dem es mit der Beftie in

ihr gerade fo ergangen war?

(f-inen leichten Anflug von Bedenklich

feit hat auch der Charafter der Salome

iin »Landvogt von Greifenfeec. In ihrer

' Jugend ift fie ein ganz klein bischen

leichtfertig getvefen und hat einen leifen

Zug - aber noch von der guten Seite -

mit der Lhdiain »Pankraz dem Schmoller

gemein. Sie weiß wohl. dafs ans Heiraten

nicht zu denken ift. meint aber. ein ange

nehmer. felbft traulicher Verkehr fei wohl

um fo eher erlaubt. (Schlufs folgt.)

fondern nur ein armer. wilder Menfch. der

nöthig hat. dafs man ihm hilft und für

ihn forgt. Wir find von Kindesbeinen

an fiir einander gewefen und laffeu nicht

von einander.- Das klingt wie das Evan

gelium der Liebe aus dem Munde des

Heilands. und mit diefer Offenheit und

ihren anderen. eigenen Sittlichteitsbegriffen

erfcheint uns felbft eine folche Geftalt nicht

abftoßend. fondern fchd'n,

Sogar fiir Feniza Major im »Sinn

gedicht-. jenes Rüthfel einer dänionifch

weiblichen Natur. die nur an fich felbft.

ihren Reichthum und an die Kirche glaubt

und fich in einem unergriindlichen fittlichen

und geiftigen Znftande befindet. hat Keller

nur eine verföhnende Beurtheilung. indem

Der Wulen Gault.

Bleibt auch der Leib am Erdenftaube kleben.

Mit Miih' und Sorgen fich hindurch zu wiirden;

Kann auch der Körper hier nicht Ruhe finden.

Vermag fich doch die Seele zu erheben.

Jft's Unrecht denn. dem Schönen zuzuftreben.

Wenn harter Arbeit fchwere Feffeln binden?

Nein! Auf der Mnfe Frühlingshauch - dem linden _

Darf kiihn der Geift zu reinen Höhen fchweben.

Doch der Vollendung Höhe zu erfteigen -

Nur felten weilt ein Sterblicher hienieden.

Dem fo der Mufen höchfte Gunft zu eigen.

Ein Stern wird er aus lichter Höhe glänzen;

Und uns ift dann das fchöne Los befchieden.

Mit Lorbeern ihm die Stirne zn bekränzen.

Thrillian Uran-a.

Hinter den Bergen.

Die blauen Berge fchließen

Die Wiefeulandfchaft ein.

Als könnten hinter diefen

Nicht auch noch Berge fein.

Nicht andre Bergesketten

Mit Wäldern herbftlich bunt. '

Mit Schlöffern und mit Städten

Und Flüffen tief im Grund. l

f Die lichten Wolken verbauen

. So dicht das Firmament.

Als hätte dort droben im Blauen

Die weite Welt ein End'.

Als kreisten nicht andre Welten

Hoch oben im fernen Raum.

Mit andern Duldern und Helden.

Mit Glück und Trauer und Traum.

_.ex-_./l



Die Erde ift nur ein Geftirnlein.

Ein winzig Raupennefh

Ein ärmlich Betteldirnlein

Auf dein großen Blanetenfeft;

Wir Menichen find nur Zwerge,

Du zieh daß Facit draus!

Und merke, hinter dein Berge

Sind auch noch Leute zu Haus!

"tio Luihuli.

Sinlt war 9S nndero!

Der Flieder fchwankt in düftefchweren Dolden,

Hellfchimmernd ruht die Welt iin Vliitenfchnec,

Aus dunkeln Hecken glänzt es weiß und golden,

Und feine erften Noien wiegt der See,

Ein Falter fchwebt nin Kelchq thanlieipriihte

Und raftet* Diifte irinkend - zitternd >- lung -

Einft war es anders, wenn der Frühling glühte,

Wenn fehniuchtsfchwer die braune Drofiel jung.

Einft iehritten wir zu Zwei'n in Licht und Wonnen,

Einft griißte uns das Wunder Bruft an Bruft,

Und deine Augen waren meine Sonnen

Und deine Lippen meine Lenzesluft. - - -

Auf deinem Grob' die hohe Lilienbliite

Starrt ichweigend in den üppig reichen Flor -

Einft war es anders, wenn der Frühling glühte,

Einft war es anders- eh' ich dich verlor.

Toni] Linkin.

Got-go.

Lehn' ich im Sefiel, denk' ich meiner Liebe

Stets fällt mein Blick auf der Medufe Haupt,

Das nnerbittlich auf mich niederichaut,

Die Lippen wie in herbeni Hohn verzogen.

unmöglich ift's, ini Glück ein Leid zu fnffen

So groß wie deines, Gorgo, dafs erftarrt

Das iivervolle Herz!

Seh' ich ihn wieder,

Umichlingen feine Arme meinen Leib,
Kann ichis nicht fafien, ift es Weh, ift's Glück,

Was niir den Vulsfchlag lähmt, den Atheni raubt -

Wie große Glut und Froft nicht find zu fcheiden -

Dunn, Gorgo - tödte mich!

Hewi-e m 'min-1.

l
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- Und du mufst laufchen

Der Schatz den Wonncollo.

Wfingltlted.

Wie lieblich locken j Die Bäche fchäunien

Mit hellem Klange F

Die Vfingfttagsglocken Aus tiefen Träumen

Bon allem Zwange ; Sie jäh erwachten,
Dich jeßt hinaus. “ Nicht giltis zu ruhn.

Es blüht im Thale i Und unter Erlen

Beim Sonnenftrahle

In bunten Farben

Der Blumen Strauß.

Welch wonnig Leben

Auf allen Auen.

Und Blüten weben

Den rothen- blanen

Und duftigen Kranz.

Die Lerchen fteigen - Bis fern im Weften

Beim frohen Reigen ,l Nach frohen Fefteny

Hoch in die Lüfte >

Jin Sonnenglanz. Jin Meer erlijcht.

Die Wälder raufchen i Und finkt dann leife

Und flüftern leife, i Der Abend nieder,

i Die fich im Spiele

i Vergnügen nun.

' Jetzt gilt's zu greifen

Zinn Wanderftabe,

, Das Herz dir labe

' Und nen erfriicht.

' Und auf die Lieder

Der Nachtigall.

' Sie preist im Sange

Mit hellem Klange

Den Weltenlchöpfei;

. Das Weltenall.

Der frommen Weile

Der Allnatnr.

Du horchft den Bienen

Und ziehft mit ihnen

Mit frohem Herzen

Auf Feld und Flur.

Im todten Thal zn Cafamieciola

Die böien Monacelli einfam haufen.

Berdammte Mönche find es. Wer fie fah,

Den packte TodesahnnngF jähes Granien.

Ein Eieltreiber einft von Lacco kam,

Der feinen Lohn beim Morraipiel vertrunken.

Bald trieben heimwärts Rene ihn und Scham,

Bald ftand er ftill, in wüften Traum verfunken.

Jetzt trat er ein ins ftarre Triimmertneer.

Wie Särge lagen rings im Mondenicheine

Die Lavablöcke; alles ftill nnd leer.

Da plößlich klang es zifchend iin Gefteine.

Aus Felfenfchachten; -

1 Siehft du die Schinerlen.

Lais raftlos Schweifen

Der Strahl der Sonne

N Tann laufch' der Weiie

Mini* Zeile.
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Zufammenfnhr der wegemiide Tropf

, Der fchon fich niederließ um kurz zu raften.

Das Lapahiihnchen hob empor den Kopf -

Und Beppo fn'irmte fort mit wildein Haften.

Nun hielt er wieder, Aus dem Felfen tief

Erfcholl es gurrend- fchnnrrend, ihn zu necken.

Die Foppkuh war'sF die ihre Jungen rief.

Wie Schatten hiipfte es aus den Berffecken.

Der Pfad war eng. Das fahle Mondenlicht

Blieb draußen vor der Schlucht. Bergwaffer tropfte

Dem irren, bleichen Beppo ins Geficht,

Als taftend er auf nackte Felfen klopfte.

Auf einmal glitt es kollernd durch den Spalt.

Ans einer Effe taufend Funken ftoben.

Dort ftand ein Mönchleim hagen gran und alt,

Das fchwang den HammerF puftend zog's am Moden.

Mit tiefem Blick fah es den Treiber an:

»Hi, hi - wie keck! Weff' haft du dich oermeffen?

Was willft du hier? Du haft den Lohn verthan

Du haft zu Lacco Weib und Kind vergeffen!

Doch nimm - und eile, dafs du kömmft nach Haus!

Ein Klumpen Gold, noch glühend, flog vom Herde.

»O heil'ge Jungfraule rief der Treiber aus

Und fchlug ein Kreuz mit ängftlicher Geberde,

Jui Nu verfchwanden Mönch und Herd und Schlot.

Der arme Beppo griff mit zagem Muthe

Nach feinem Schuß, der gleifzendf dunkelroth,

Ani Boden lag, und barg ihn in dem Hufe.

Drauf fchlich er fortf zum Sterben mild und matt,

Doch kam er heim, noch eh' gegraut der Morgen.

Er fchlief und unter feiner Lagerftatt

Der Schaß des Monacello lag verborgen.

Kaum war es hell, als Reftituta fchon,

Das treue Weib, in Feld und Garten fchaffte,

Bis ihren Beppo jäh der Glocken Ton

Aus tiefem Traum zum Tagewerk entraffte.

Sie war fo ftill. An ihrem Auge hieng

Die Thrane forgenoollen vanger Stunden.

Dem armen Beppo durch das Herz es gieng.

Er fprach: »Sei gut, had' einen Schuß gefunden!



Sie lächelte, indes er kund ihr that.

Was er erlebt iin Thale voller Grauen.

Sie lachte laut, als er zur Kammer trat,

Den großen Fund im Lichte zu befchauen.

Bei allen Himmeln - eine faule Frucht

Nur war's. die eifrig er hervorgezogen.

-Ha, falfcher Monacello. lei verfluehtk

Rief Beppo. »Schnöde haft du mich betrogen!

Jn einem Winkel grub er fchnell fie ein,

Um nimmer-mehr das Spottgefchenk zu fehen,

Dann fah inan Tag für Tag ihn im Verein

Mit Reftituta ftill zur Arbeit gehen.

Er mied ein Jahr lang nach der tollen Nacht

Jedweden Wein, das Spiel ward ganz verfchworen.

Da ftieg aus feines Feldes reicher TrachtDas Gluck, das Beppo ewig fchien verloren. |

Im Gartenwinkel aber lachten hold,

Dort, wo er einft den faulen Schatz verfteckte.

Melonen, üppig-glänzend. hell wie Gold,

Und zum Genufs des Gärtner?: Hand fich reckte.

Sie fchineckten fiiß! In ganz Italia

Kein iolch Gewiichs! Bald prangten Roinas Mahle

Mit Beppo's Frucht von Cafarnicciola.

Dem Schaß des Monacell vom todten Thale.

War Kamik).

Waldriniamlieit. i

Es blickt die Sonne 1'o ftrahlend hellBoni blauen Himmel hinab,

Es fchinnuert fo goldig der fprudelnde Quell.

Der fchäumend brauiet bergab.

Blaublüinlein neigen ihr fehwankes Haupt

In feine krhftallene Flut,

Ein fchillernder Falter raubt

Der Rofe beraufchend Blut.

Die Wipfel der Bäume neigen

Sich flüfternd einander zu:

O Wald, in deinem Schweigen

Wie friedensreich bift du!

herbert non Wen.
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Mnchlilnng.

Fran Clara Schumann

nach einem (foncertdortrage Schumann'fäiee Comdofitionen.

Zoch dar-mon)- te in [mamma]

ooule.

Zdaleenpaarc.

Als fich der Erde deffen Geift entrungenr

Ten Gott beftimmt, dein Leben zu oerklärenf

Erklang ein neues Lied in Himmelsfphäreiu

Von ew'gem Licht, von Seligkeit durchdrungen.

Dem Engel, der fich fingend aufgefchwnngen,

Wollt' eine Bitte Gott der Herr gewähren:

Du mögeft diesfeits fchon die Seele nähren

Von Harmonienf der Ewigkeit entfprungen.

Das heil'ge Feuer weiter zu entzündem

Bift du als treue Priefterin erkoren; -

Und ob wir weinend noch am Grabe ftünden

Des Edlen, den die Welt zu früh verloren,

So darf dein Saitenfpiel uns tröftend künden,

Dafs in dir zwiefach ward fein Geift geboren. -

Emilie knefher.

W. dan Deethoden's Drums Gnmzihonie.

Mit Schlufschor über Schiller-'s Ode: »An die Freude..

Ob raufchend längft der letzte Ton verklnngen,

Noch lebt forthallend mir in Herz und Ohr

Das Hohelied, das fich emporgefchwungen

Wie Adlerflug, in lautem Iubelchor;

Das Hohelied der wahren Himmelsfreude,

Die jubelnd aufjanchzt und die felig weint;

Das Hohelied der füßen Erdenfreudef

Der eine Stunde alle Himmel eint;

Der Freude wie fie klingtr bald lauh bald leife,

Bald kurz, bald lang, in immer neuer Weife.

Bald tönt's wie Glockenklang auf Meereswogen,

Bald wie der Sturmbraut jubelnd Hochzeitsliedz

Ieht kommt's wie fonnig Morgenroth gezogen,

Und plöhlich Blitz auf Bliß hellfnnkelnd fprüht;

Bald hancht's wie Dankgebet aus Seelentiefef

Bald dröhnt's wie Auferftehungs-Mahnungswort,
Bald fingtis, als ob der lichte Frühling riefe

Bald grollt's wie unterirdifche Flammen fort;

Die nnergründlich mächtigen Tongewalten,

Sie müffen immer reicher fich geftalten.



(Allegro nn..

non troppa.)

(Setter-o.)

Und auf der Tone Zanherflügel fchwebend,

Folgt jede Seele feurig diefent Bann;

Bald füßberaufcht. bald tiefdurchfchauert behend.

Sie feinem Arm fich nicht entwinden kann;

Et* trägt fie fort mit göttergleicher Stärke

Hoch über alles niedre Erdenleid.

Hoch über alle kleinen Menfcheuwerke

Bis an die Grenzen der Unfterblichkeit:

Nie ift des Glaubens lehter Stern gefunken

Dem Herzen. das einft Himmelsluft getrunken.

Nicht nur ein Bild. ein ganzes. reiches Leben

Jft's. was der Töne Meifter uns gezeigt;

Doch ftill! Der Genius will die Schwingen heben.

Und laufchende Erwartung ringsutn fchweigt.

Und horch! - Das ift des Meifters eigne Seele.

Was lehenathmend durch die Töne kreist z

Was ftolz fie auch int tiefften Innern hehle.

Die Kindesfeele ntit dern Herrfchergeift;

Hier ringt fich's jnbelnd frei in Sturmaceorden.

Hier ift dent Schmerz ein Löfungswort geworden.

Und bebeud ringt in grenzenlofem Sehnen

Das Herz nach Klarheit. ew'ger Sterne Licht.

Es kämpft und fleht; mit heißen Reuethränen

Wirft es fich hin vor Gottes Angeficht.

- Und da die Sterne plößlich jäh erblaft'en

Und weitnm herrfcht die tranerdiiftre Nacht;

Will wilder Schmerz es wieder heiß untfaffen.

Doch trohig bäumt fich's auf der dunklen Macht;

Und durch den Nebel. der herabgefuttken.

Spriihn blißend einzeln lichte Freudeufunken.

Wonach die däftre Seele heiß gernngen.

Was fie umfonft in Leidenfchaft erftrebt:

Das nächfte Bild ift tief davon durchdrungen.

Das ganz in heißer. wilder Freude lebt.

Die fiißberaufchend Herz und Sinn verwirret.

Und doch an fel'ger Wonne Träumen gleicht;

Die toll von' Luft zu Luft aufjauchzend fchwirret

Und lachend dir den leeren Becher reicht;

Nur wie ein Echo. das uns will verföhnen.

Klingt rein ein Lied hindurch in frohen Tönen.

Aus wirrer Leidenfchaft bacchant'fchem Treiben

Steigt auf der Geift in reine Aetherluft;

Zurück mufs Erdenftaub und Taumel bleiben.

Und leif' weht nur des Glaubens Weiheduft.

In wunderbarem. feligfüßem Battgen

Fühlt fich die Seele eins mit Gottes Geift.
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Ju innigem Gebet ift aufgegangen,

Was unocrftanden heiß die Bruft durchkreist.

Sie fchluchzt und jauchzt. der Himmel mufs verdrängen,

Was nachhallt noch von ird'fcheu Freudenklängen.

Zum Frieden ift der Geift hindurchgedruugen,

Das Herz läfst froh des Himmels Banner wehn;

Da plötzlich ift der Himmelstraum verklungen.

Auf ird'ichcn Bahnen foll es weiter gehn.

Noch wallen ringsum diiftre Nebelftreifen,

Doch fiel). durch Wolken fteigt die Sonne auf,

Und träumend goldne Lichter weithin fchweifeu,

Und helle Freude hält den Siegeslaufz

Ob dumpf noch unterird-'fehe Stimmen grollen,

Sie reicht den Becher dir. den ewig vollen.

Und ftiirmifch bricht's hervor in Jubelioorten

Das Hochgefiihl. das faft die Seele fprengt;

Und -Freude, Freudelc tönt es aller Orten:

»Stimmt ein, wem je ein Freundesherz gefchenkt.

Stimmt ein. die ihr ein holdes Weib errungen.

Das eure Freuden, eure Leiden theilt;

Stimmt ein. dem fich zum trauten Bund gefchlungen

Einft eine Hand, ein Herz, das ferne weilt;

Doch wer es nie gekannt. das Glück der Seelen,

Mag weinend fich aus unferm ,Kreife ftehlen!c

Und raufchend will die Luft das All umfaffen,

Und Jubel dringt in jedes Herzens Grund;

Der reiche Strom will nicht fich dämmen laffen,

Und mitjauchzt freudig jeder friiche Mund.

Zum Himmel fchwingt fich's auf in Luftaccordenx

Vocht an der Sonne gliihend Flammenherz,

Ein jauchzend Loblied ift's dem Herrn geworden,

Jin Freudenmeer oeriank jedweder Schmerz.

»Empon empor, durch Nacht zum Licht gerungenl

- Und jubelnd ift der letzte Ton verklungen!

- Ein Ahnen zog durch aller Laufcher Herzen

Wie Offenbaruugswort aus Himmelshbhn,

Hoch flammten der Begeift'rung helle Kerzen,

Und lächelnd fchied mit leifem Fliigelwehn

Der Genius wieder nach den lichten Sphären;

Doch tief im Herzen gliihen leuchtend fort

Die Sonnenfunken. die es licht verklären

Und ftill behiiten heil'gen Glaubens Hort.

Und wieder bebt's in abgrundtiefer Wonne,

So oft es naht der heil'gen Gottesfonne.

O felig, wer, von hoher Kunft getragen,

Mit Seher-blick durch's arme Leben iihritt!

Ihm wird des Dankes ewig Denkmal ragen,
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Und ewig griint der Kranz, den er erftritt!

Wie aus der Nacht die lichten Sterne grüßen,

Strahlt hell der Ruhm des, den die Kunft gekiifst,

Licht will fie reich ins dunkle Leben gießen,

Manch triibe Stunde hat fie mild verfiißt; -

O felig, wem den Kufs die Mufen gönnen,

Und glücklich, die ihn ganz verftehen können!

[ro Rüdiger.

VViegonli-xd.

Eiaf furre, fu fu,

Schlafe in fiißer Ruh!

Sonne ift lange zur Riifte gegangen

Mond und die Sternlein am Himmel nun prangen,

Silbern ergliinzet am Spinnweb der Than,

Diifte entfteigen und Nebel der Au.

Kommen die Elfen- die zartenf und fchweben,

Wollen dem Kindlein ein Traumgebild weben,

Schweben und wehen gar leife und fein

Zittergrasf Spinnweb und Mondeufchein,

Blumengefliifter und Wellengekofe,

Athem vom Mohne und Düfte der Rofe,

Vogelgezwitfcher und Bienengefumm

Lieblich zum Kranz um dein Köpfchen herum.

Schlafe iu fi'ißer Ruh!

Eia7 furre, fu fu.

karl Zahl-r.

Muwandolbnr.

Der Gedanken ernfter, diiftrer Chor

Zieht dahin durch all' den Friihlingsfchimmer,

Breitet drüber aus den Trauerflor,

Und des Herzens Schwermuth weicht mir nimmer!

Mifcht fich heimlich unter all' die Luft,

Denn vergang'uer Zeiten denk' ich immer, -

Ja, das alte Heimweh füllt die Bruft,

Ob auch neue Wonne mir erblühte.
Um die alte ftets ich weinen mnfstli

Ob der Tag mir fonuenlicht ergliihte,

Ob die Nacht mich lockt' zu fiißer Ruh:

Friedelos mein Geift umfonft fich miihte.

Und nur dir flieht all' mein Sinnen zu!

tum. Faß.
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Yeimliche Wiebe.

Am Grabe hielt der Herr Pfarrer

Gar einen fchöuen Sermon

Und pries und lobte die Todte,

Berhieß ihr herrlichen Lohn

l Und fagte, fie fei geftorben,

Ohn' Sünd' und Schuld und Fehl' -

Ich aber betete leife

' Fiir ihre arme Seel'.

i Und als der Pfarrer geendet,

Da giengen die Leut' nach Haus,

Ich aber blieb uud weinte

Am frifchen Grabe mich aus.

Still lag der einfame Friedhof

Jui Frühliiigsfonnenfmeinx -

Schlaf wohl. du holdes Mijgdlein.

Ich werde verfchwiegen fein!

Ich ftand von ferne, - die Andern

Die weinteu ftill und leis: |

Ein Ma'gdlein lag im Sarge

So fchön, fo rein, fo weiß. i

Es floffen der Thränen viele,

Mein Auge blieb thränenleer- -

Es durfte ja Niemand ahnen.

Wie mir das Herz fo fchwer.

Dann zogen fie hin zum Friedhof

Im langen Leichenzug

Und folgten dem Blumenfarge.

Den man durchs Städtlein trug.

Mir wollte das Herz zerfpringen,

Ich fchlich mich hinterdrein, -

Nacht war's vor meinen Augen

Troy Lenz und Sonnenfchein.

Tlenen. Lenke.

Yriihlingsnacht.

Es flimmert der Flufs wie ein filbernes Band

Von dunkelndeu Flöten umwoben,

Es hat fich der Mond aus der Wolkenwand

Mit leuchtendem Glanze erhoben.

Jui Duft liegt die fprießende Frühlingsan

Und fchläft und träumt von der Sonnen,

Es fiel auf die Blätter ein blißender Than,

Bon Schleiern find fie umfpounen.

Flik le Leckere.

Wil-ars Work-rer.

Meine Locken, meine Locken. f Wohl, er fißt! Mein Antliß lächeltF

Ach. fie fchwinden rafch und rafcher: f Freudig blitzt mein Adlerauge.

Dafs ich meine Blöße decke, l Stolzen Schritte?, mantelflatternd

Reich mir. Sclav. den Lorbeerkcanz! Wall' ich hin zum Capitol!

Der des Iiinglings heißes Sehnen. f Thronen will ich im Senate,

Der des Mannes höchfte Zierde:

Soll er einfam mir verdorren,

Ungennßt an tauber Wand?

l Gecfeublendwerk wird dem Ciifar

' Eines Knaben Ideal.

Baal kinn-d.

i Ruhm, ftatt Haar?, auf bleicher Stirne.

./l
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Mm Mbox-gen.

In Todesqnalen ringt die Nachß

Der glutenbringende Tag erwacht

Mit des Offene» dämmerndem Lichte.

Aufathmet tief die weite Welt,

Ein einziger Strahl vom Himmelszelt

Macht Grauen und Dunkel zunichte.

Ja- neues Leben auf thauiger Flur,

Du morgenfriihe Gottesnatur,

Im Antlih fteht dir gefchrieben

Ein unermefslich hohes Glück,

Dem ni>)t der leiiefte Hauch zurück

Born nächtlichen Leiden geblieben.

Und duf mein Herz, fchauft um dich weit

Die fonnige- lachende Seligkeit

Und liegft doch fo muthlos darnieder! -

Soviele der Thra'nen du heute noch weinftf

Auch dir bringt wohl ein Morgen dereinft

Dein fproffendes Leben wieder.

hemmt [Jul-.hammer

Wusgeftürmt.

Wie traulich ruft die Halde,

Beftrahlt vom Abendfchein!

Das graue Schlofs am Walde

Berdämmert ftill im Hain.

Auf grasbewachfenen Wegen

Ergeht fich Edelwild

Und fchreitet dem Bach entgegen

Himmler ins grüne Gefild.

Es weht wie mit fliifterndem Munde

Durch alle Bäume fo facht.

Erzählen fie die Kunde

Bon längftoergangner Bracht?

Ihr Ritter feft und bieder.

Kehrt ihr mit Mann und Rofs

Denn nimmer, nimmer wieder

In euer verlaffenes Schlofs?

l
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Ich höre Stimmen durch die Laubengänge;

Wie flücht'ge Füße hufcht es durch den Garten.

Am Thore welch ein freudenvoll Gedränge!

Das ganze Dorf will hier den Herrn erwarten,

Und horch! - Der Grund erhebt von Roffestritten!

Es naht ein Zug mit Klingen und Getofe.

Das ift der Graf in luft'ger Jäger Mitten.

Doch neben ihm - wer bift du. blaffe Rofe? -

Das alte Schlofs erftrahlt in Zauherfchimmer;

Aus allen Sälen leuchten helle Kerzen.

Sie reiten ein - ich aher fteh' noch immer.

Was foll das heiße Wochen tief im Herzen'.>

Der ftille Hochwald fchrak aus feinem Traum.

Die Jäger ziehn hinauf ntit Hörnerklängen.

In deinem ftillen Garten nur ift Rnh.

Dort wandelft du

Des Abends gern auf dätnmlrig griinett Gängen.

Dann tönt ntein Sang vom Waldesrande her;

Umftricken möcht' ich dich mit Lieheshandeu -

Du aber merkft es nicht - mein Lied verhallt

Im ftillen Wald.

Den Ruf der Liebe haft du nicht verftanden.

Nun finkt der Hoffnungsftrahl. aus Nichts geboren.

In Nichts zurück! -

Ich habe dich auf immerdar verloren.

Erträumtes Glück!

Verloren? nein. ich hab's ja ttie hefeffen.

Erhofft' es kaum!

Ift es fo fchwer. ein Traumbild zu vergeffen?

Ach. wär's ein Traum!

Wohin ich geh'. wohin ich fliehe.

Ich fehe fie. und fie allein;

Ich feh' den ftillen. tranken Garten

Im Ahendfchein.

Ich feh' den Fremden ihr zur Seite;

Sie neigt ihr ftolzes Angeficht.

Und er darf leife flüfterud kündeu.

Wie Liebe fpricht.

Sie ahnt es nicht. wie nah verborgen

Ein Herz in ftummer Qual erhebt.

Wenn ihre Stimme füß verlockend

Heriiberfchwebt.

af"



Schon fanken Spätherbftuebel auf die Lande.

Das grüne Sommerleben war zerftört.

Ich fchritt allein am fchroffen Felfenrande:
Da waris. als hätt' ich einen Ton gehört:

Ein Horn vernahm ich aus den Waldestiefen.

Als ob verirrte Iagdgenoffen riefen.

Ich gieng dem Klange nach und plößlich ftand ich

Am Fuß der zackig graufen Felfenwand:

Auf's Gras am Bache hingefunken fand ich

Den Jäger, noch das Horn in matter Hand.

Sein Blut entftrömte heiß aus fchweren Wunden.

Ich aber hatte meinen Feind gefunden!

Er war's. der Gaft vom Schlofs. der ihr fo theuer.

In meinen Händen lag ihr Lebensgliick.

Durch alle Glieder rann mir wildes Feuer;

Es zog. es drängte meinen Fuß zurück.

Und doch. ich blieb. mit Schmerz und Widerftreben.

Du fchöne Maid. er foll. er fell dir leben!

In meiner Hiitte hielt ich ihn verborgen.

Bewachte feine wirre Fieberglut.

Die Diener fanden ihn ant dritten Morgen

Und brachten ihn zurück in fichre Hut.

Er bot mir Geld - fein Mühen war verloren!

Wohl hatt' ich einen beffern Lohn erkoren.

»Das Kirchleiu fafste kaum die hohen Gäfte.
*So gehtis im cDorfe laut von Mund zu Mund.

»Der lieben Herrin Heil zum Hochzeitsfefte!

Wir alle wiinfchen's ihr vom Herzensgrnnd.

Nun ziehen fie hinaus im Morgenftrahle.

Es janchzt Mufik im Schloffe. ftolzbethiirmt.

Ein langer Widerhall verklingt im Thale. -

In meinem Herzen hat es ausgeftiirmt.

Ida Baer.

Mn mein Dimmer.

Du meines Zimmers ftill vertrauter Raum.
Wo oft mit Fauft'fchem Wehi mein Tag begonnen.

Bis die Entbehrung. wie ein Fiebertraum.

Bor der Entfagung Kraft in Nichts zerronnen.

Wie fremd erfcheinft du oftmals meinem Blick -

Als hätt' ich lang' fchon miiffen Abfchied nehmen.

Als lebt' ein And'rer hier fein Leid und Glück -

Und ich gieng' in dir um. ein todter Schemen.

'm 'kit-1.

N(
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Der Menfchen traf ich viel

Auf rnhelofem Wandern z

Die einen (achten mein

Und Freund hieß ich bei andern -

In Sternen wollte oft

Des Dranges Ziel ich lefen;

Die Wildnis fucht' ich auf,

Im Sturme zu genefeu.

Doch ohne Antwort ftets

Blieb mir mein ftürmifch Fragenf

Und immer in der Bruft

Mnfs ich die Sehnfmht tragen.

Ferdinand Glanz.

--.--. -_._
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Die neue Ehe. Drama in 4 Arten

von Julius Schaumbergcr. (Dr. E. Albert

&Cm Separat-Couto, Miinchen.) Die neue '

Ehe ift diejenige, wellheVaulaThalhammer,

die verzogene Tochter eines reichen Groß

hiindlero, mit ihrem Manne7 dem Com

poniften Theo Thalhammer, eingeht, nach

dem fie fieht, daf-:t fie ihn nicht verftanden,

feine Compofition zum Aubpfeifen gebracht

hat und in der alten Ehe die Kuh gewefen

ift, neben welche man den Vegafus oder

einen großen, guten Singvogel gefpannt.

Das Stück ift wohl aufgebaut und in einer

artigen Theaterfprache, die oft das Kernige

Jbfen'S ftreiftf abgefafst. Daß Gegenbild

Vaula's, die Theaterdame Chriftine Köhler,

ift auch da8 Gegenbild der Sndermann'fchen

Magda: eine ehrliche, hochoornehme, edle

Kiinftlerin. Vanla fafZt falfchen Verdacht

gegen fie, während diefe nur fiir feine

Knnft fchwärmt. Ich glaube, dafZ bei

guter Darftellnng »Die neue Ehe- eine?

Erfolges ficher fein kann. Doch verhehle ich

mir nicht7 dafs völlige Charalternmwand

lungen im letzten Act gewöhnlich _ vom

Leben Lügen geftraft werden!

Alfred Friedmann.

Ytau Conrad-Barnim die Gattin

des. horvorragenden, genialen Vorfämpferß

fürRealiZmnb undfelbftoielfachgcfciertedra

matifche Künftlerin, fchreibt da eine fleine

Kloftergefchichte (>Feuerc. Druckund Ver

lag von Dr. E. Albert & Co., Miinchen)

- mit beinahe durchau-Z rofigem, "teilen

weife vielleicht zu rofigem Stift. Die Er

lebniffe der Heldin find nicht nur idealiftifch

angehaucht, fondern reiner, unverfälflhter

Jdealismud. Wohl find Nebenzügef welche

die zweifelhafte Jidnlle diefe? abgefchiedenen

Erdenflecfenß vorführen, urwüchfig und

natürlich gehalten. Greifbar deutlieh fchwebt

uns das große und kleine Ränkegefpinft

vor Augen, von den mehr oder minder

jugendlichen Frauen des Klofters zu dem

Zwecke gewoben, fich gegenfeitig das Dafein

fo oder fo kurzweilig zu geftalten. Dazu

all der geheimnisvolle, prächtig gefchilderte

Klofteripukf der uns fait felber da3 Grufeln

lehren könnte. Das Ganze jedoch, die eigent

liche Handlung, mulhet gleich einem Mür

chen aus *Laufend und einer Nacht an.

Denn wo in dein Getriebe unfereZ Planeten

mit feiner triibfeligen Alltagsmiene find

uur gleich die Feuerbriinde zur Hand, in

unfern Nöthen erfehute Hilfe zu bringen?

Wo find fie- die hochfinnigcn Männer, die

- in fchlichter Hülle den edlen Kern

ahneud - eine folche Klofterblüte zu der

Liebe entflammtf welche den Kampf mit einer

Welt aufnimmt? Gibt eb wirklich fo be

zaubernde llngefiihrs, die in das Leben

junger Nonnen eingreifen? Waltet der Zu

fall, bange Fragen und Zweifel löfend, in

der That fo friedlich, wie bei Frau Hilaria,

die ein reicheb Menfchenglücf bis zur Neige

1 auskoften durfte, nachdem fie fich freiwillig

eines folchen begeben? Oder aber fpielte

der Zufall gar im Leben der Kiinftlerin

felbft eine fo bollbefricdigende Rolle? O,

dann glückliche Frau Hilaria; dreimal

glückliche Frau Conrad-Ramlol >

Ottilie Siebenlift.

»Ex
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Wil-u- Yorgia. Schanfpiel in l ratur geftempelt hat. Dagegen ift die brave

4Aufziigen von Bcrtho1dWcifz.(3iirich. l Marianne etwas blutarm. und vollends

Verlags-Magazin Z.Schabelitz.) Zwei

berüchtigte Kirchenfiirften ftehen im Mittel

vunlte des Stii>es: Vavft Alexander Lil.

und fein Sohn Eäfar Borgia. Erzbifchof

von Valencia. Cardinal-Legal und Ueber

menfch fatanifchften Waffers. An Lafter

haftigleit find beide einander würdig; nur

hat der hochbegabte Eäfar einen diabolifchen

Humor und eiferne Energie vor feinem in

etwas lederne Grandezza gebiillten Vater

voraus. Jovial lächelnd. häuft er Schand

thataufSchandthat. ermordet feinen Bruder

Don Juan und läfst fich an feiner Stelle

zum Feldherrn der Zrirche ernennen. wird

aber mitten im Verfolg feiner ehrgeizigen

Vläne durch Gift niedergeworfen. - Das

Stück zeigt Streben nach Grabbe'fchem

Lalonismus. wie folcher bei Behandlung

eines derartigen Stoffes wohl angebracht

fein wiirde. Das Versmaß ift im allge

meinen correct gehandhabt; doch fehlt es

auch durchaus nicht an Mängeln. Zu dem

weichlichen Weien des Vapftes ftcht deffen

Verhalten am Schluffe des erften Aufzuges

gegeniiber dem wunderfchnell zum Atten

täter entwickelten Mönche in Widerfpruch.

Auch erfcheint uns die Vergiftung Eäfar

Vorgia's. welche gefchichtlich deffen Lauf

bahn teineswegs zu völligem Ende brachte.

nicht als geeigneter Abfchlnfs des Schan

fviels. ebenfo wie uns die abfolute Welt

entrücktheit des wiffenfchaftlichen Träumers

Francesco bei deffen fpärlichem Auftreten

nicht recht glaubhaft werden kann. Und

endlich darf man beifvielsweife die Erzäh

lung von der Ermordung des Don Juan

pas. 39 f. nicht mit Lenan's »Veftattung

(indeffen >Saoonarola-)vergleichen wollen!

Von demfelben Verfaffer und in dem

felben Verlage liegt uns vor: ZtheMen.

Schaufpiel in 3 Aufzügen, - Es ift

ein gottes-leugnerifäfes. dabei ftark in focial

reformatorifcher Wolle gefärbtes Kleeblatt.

das uns hier vorgeführt wird. Als Bonze

figuriert der edle. aber etwas fchulmeifter

liche 1)-, mea. Erich Karinger. als Ver

treter des .juoto Milieu. der energifche

Schriftfeßer Franz Klar und als enfaut

, ihre Freundin Mizi gleitet trotz

terriblode't' gutmiithigeanarchiftifcheVhrafen- ,

held Chemiker Wiifte. der ftets Gift und

Dolch im Munde und eine heillofe Angft

vor der [iiblichen Volizei im Bufen trägt.

Außerdem treten noch ein untadelhafter

College des Dr. Karinger. ferner der

fchneidig-läffige Graf Frobnfels. der un

felige fchwindfiichtige Maler Vanl Lettmahr.

dem der hilfsbereite Dr. Karinger ein

Fläfchchen zur Beförderung ins Jenfeits

verforgt. fowie endlich zwei junge Nähte

rinnen und eine toinifche Alte im Stücke

auf, *Ilm beften find der bramarbafierende

Wiifte und der Vollblntariftokrat Frohnfels

gezeichnet: auch gefällt es uns. dafs der

Verfaifer feinen Geiftlichen nicht zur Cari

ihrer

Gliickesfehnfucht und ihres fittlichen tante

png nur mit einem Seheinleib iiber die

Bretter. Die Sprache ift correct. aber allzu

nüchtern. Paul Knnad,

..Lem in Briefen“ von Tr. Franz

Waldmann. (Zürich. Verlag von S tern's

»LiterarifchemBulletinderSchweizc

1894.) Dr. Franz Waldmann. neben Bro

feffor Weinhold vielleicht der bedeutendfte

Lenzforfcher. hat hier in vorliegendem

Werte ein reiches Qnellenmaterial fiir die

Lenzforfchung gefammelt. Dafs diefelbe

bisher noch nicht abgefchloffen. habe ich

bereits in meinem Artikel iiber Lenz (D.

D. 11 u. 12) erwähnt. Dr. Waldmann's

Werk bietet ihr daher eine willkommene

Ergänzung; namentlich iiber Lenzens Ver

kehr mit Salzmann und Lavater finden

wir danfenswerte Notizen. Eine gediegene

Ausftattung und guter Druck vervoll

ftiindigen den Eindruck des literarhiftorifch

hochwichtigen Werkes.

Theodor Freiberg.

Morgenflimmen und Inder-eo

von Max Hofmann. Mit dem Bildnis des

Dichters. (* iinchen. Druck und Verlag

von Dr. E. Alb ert 8: Co.. Separat-Eonto.)

Die Schar der Neutöner fichtet und fiebt

fich von Tag zu Tag beffer aus. Es wäre

erfreulich. wenn der nngeitiim fich geberdende

Moft neuer deutfcher Dichtung wirklich bald

als klarer Wein in neue Schläuche gefüllt

werden könnte. Kein Zweifel - aus der

Diihterfeele eines Liliencron und Falke

rinnt er in beraufchender Süße und Klar

heit. Hoffmann ift einer derjenigen. welche

noch beim Kelter-n begrifien find. Er ift

ganz modern und herzenswarm im beften

Sinne. Stimmung und Farbenton in taufend

Varianten das: niliinrnnni u mo nlienum

para! Aber das Runde. Reife. Ruhige. das

hat er noch nicht trotz all feines heißen

Bemiihens. Seine Seele ift voll des Elends

diefer Zeit. er hat es in der Erfcheinung

und im dichterifchen Niederfchlag ftndiert.

er fog fich voll mit der grandiofen Social

lhrif eines Holz im Buch der Zeit. nun

ift fein »Tantalus- S. 85 ein nur zu

deutliches Echo des Gelefenen geworden.

Die Verfe find vrachtvoll ftolz. ehern.

männlich - Holzens Verfe aber noch

ftolzer. eherner. männlicher. Niemand wird

dem Dichter daraus einen Vorwurf machen.

denn an anderer Stelle fteht er ebenbiirtig

neben dem famofen Arno. Der erfte Theil

der Gedichtfammlung namentlich enthält

den ganzen beriickenden Klangzauber einer

echt modernen Begabung. Da nenne ich:

>Morgenftimmenc. .Wie laufchig war's!-.

»Weltfern- und manches andere. »3m Hoch

gebirge- las ich fchon in den Vfvchodr.

Blättern. Es ift eines jener Seelengemälde.
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vor dem der Genießende keines Commentars von einem Lorm zu lernen, braucht fich *i

bedarf. »Frau Minna- ift wohl nicht das Max Hoffmann gewiis nicht zu fchiimen!

Neiffte- was der Dichter bieten kann. Da - Die Venfche dagegen liegt ficherer in

überragt ihn wieder fein Vorbild Arno f der Hand des Autors als die erotifche |

Holz. Gewiis, packende Liebeslhrik, ein f Leier; er hat wohl felbft ähnliche Erfah- l

gelungenes Herz, ein Herz in Iubel und rungen gemacht wie der Dichterfchufter in -|

Thriinen ift fo manchem Verleger ein Hans Sachfens irdifcher Sendung. - .

Greueh noch mehr dem Vublicum -_fo Hoffmanns Lhrit ift noch lange nicht ab- f

ganz tiefe und ftille Töne aber, die helfen gefchloffen, doch hat er die richtige Straße l

den Gleichmuth befiegen und laffen nicht befchritten, an deren Anfang eine Wegtafel l

wieder los. Da möge dem jungen Dichter fteht, mit den Worten: :Ehrliches Streben,- f

einer der Alten Vorbild und Ziel fein: Friß Eberhardt. fi

»z- * ( . *“Gmeffrha tet», t

u f

* l

Herrn E. V. in W-au. Drei Monate .Hans Tabb- angenommen.

iind eine fehr kurze Frift, wenn man einen R, Fr. in (iir.-L-c. Wir bedauern fehr, f

folchen lleberflnfs an Stoff hat, wie wir. abermals ablehnen zu miiffen. Sie find zu l

- Es ift iiberhaupt mit unferen geehrtcn eingenommen vonfich. lieben SiedochSelbft

Einfendern eigens beftellt. Der eine nimmt f kritik! In fiinf kurzen Strophen drei .Ach

uns übel, dafs wir wegen lieberfiille f und ein »Lee ift zu viel. Wie fehen »ftill 7

an Stoff feine Gedichte ablehnenf den an- beglonnnene Vögel. aus? f

deren kriiukt, dafs wir feine Beiträge C. V. in W-bach. Angenommen. Wir x;

nichtbaldmöglichft abdrucken. Wollten wir's haben Sie fchou erwartet. _ li

jenem recht niachem fo müfsten die einzel- f L. L. in B-n. »Mutter nnd Sohn- '

nen Beiträge naturgemäß liinger auf die f und »Der Traum., angenommen.

Veröffentlichung warten; befriedigten wir l Dr. M. v. S. in M-n. »Das Wort

diefen, fo müfsten wir wenigerEinfendungen d. Sch.- angenommen.

acceptieren. Das nennt man Zcj-lln et W. in L,-R. Rofenlieder wegen

(lität-Finite. Raummangels dankend abgelehnt. Die Lieder

E. T. in B-f a. Rh. Angenommen. find übrigens fehr hiibfch,

F. K. *in *kb-Y. »Am Strande- ange- F.WinDonan-Efchingcn.-AufGräbern"- l

nommen. Von den früheren Gedichten wurde x angenommen. Wir möchten aber in Zukunft l

»Gleichnis- acceptiert. Die diesbezügliche ' um deutlichere Schrift bitten. Ihr Vfendo- '

Mittheilung finden Sie in Nr. 11. nhm konnten wir erft mit Zuhilfenahme

F. H. in 'Il-g. Nicht ganz druckreif, des Inhaltsverzeichniffes des vorigen Zahr- x.

daher dankend abgelehnt. gange-Z entziffernl '

__ ,-_ e .z :„ ->.S.. WY.- -; i'

Schluß der Reduction am ll). Mai 1894. l

Die niichfte Nummer (Nr. 15) erfcheint am 1. Juni 1894.

l

.Inhalts-Yerxeithniß:

»Gottfried Keller's Franeugeftalten- von Franz Wichmann (FortfeßunO- Gedichte von l'

Emil Graf Zeleki, Chriftian Flemes, Otto Michaeli, Tout) Sturm, Hermine von Vreufchen,

Heinrich Zeifej Mar Knnathj Herbert von Offen, Emilie Droefcher, Clemens Drachg f

Fritz le Feubure, Van( Kunad, Hermann Bnfchhannner, Leo Rüdiger, Magda Fuß,

Ferdinand Glunz. - Bücherfchau. - Brieff'chalter. i

Yarhdrurlr der Prof-1 und größerer Dichtungen ift unterk'agt,

Zbdrmti kleinerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe get'tattet.

Beftellnngen find zu richten an die Grpeditiou. Einfendungen an die Reduction

des Deutt'rhen Dichter-heim; in Mira, l'lll.;Iuerope1-gfiraße 5.

e*- Leücff:.JZZWFZÄNNÜÜLÜÄmm3!) :EdT-.fri- „ÜÜWC'7:7(
/f

Verantwortlich: xudwig Mel-net.

Deut! dort Zellkern) Jasper in Wien.
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Yin Glanz der Wiebe.

a lefen wir in „Erwin und Einen-c't;

Die Rofen duften und es "ummt der Thee.

Wein trautes Web, nieht länger das Wexiere,

Du thu't dem Yrennde mit den Kannen weh.

ßomm, lan" das Buch! Der Wangen heiße Käthe

Verkündet mir, dafs du befangen bin.

Yee-aul'eht von Jugend. Ylumenduft und Goethe,

Yergilo die Haiming, die mir xüge it!!

Der wo das Herz mit unfiillbarem Rochen

Vie heiße Yeljnfm'it unaufhörlie') [ehwellt,

Da wird ein neues Ylrgefeß gefpromen,

Zen, ein Welch, das alt ij! wie die Welt.

Mas kümmern uns die Regeln einer Hippe.

Der Yiebe niemals leüfst den herben Mund?

Mir pren'en ohne Rene Yipp' auf Lippe

xlnd ält're Götter fegnen unfer-n Hund.

Maurice non Litern.



'262

Gottfried Keller'ö Yrnueugefialtru.

kreuz 'ih-m.

(SW-ü.)

ine iolcb gelinde, nuichttldige Lie

lei ift e; auch, wa? Liu-:ea irn

.Grünen Heinrich- ntwt "ier

verfan lich den. Tiefe wunder

, bare oegnr, mit der "ich in

fh der ganzen deutichen Literatur nur

7 Goethe? Bhiltne, wohl ihr nu

Ö bewttiZteB Nordica-wien tamnder

(J danken wir ert't der zweiten Bear

beitung deZJlomanZ. Mit derßulda,

diefer kleinen, zierlicben, fiebenzehn Jahre

alten Münchner Jiähterin könnte man allen

modernen Jiealifien heimleucbteu. Solche

(Zeitalter: leben thank-chuck um und, diefe

beglücfende, fchöne Menichlichfeit geht in

dem himmliichen Gewande der Wahrheit

und Natur unter und umher. Wenn wir

die Augen öffnen und fie itbauen wollen,

können wir fie finden. Die Wahrheitshelden

aber leben nicht-.c davon. Ein lichtftrahlender

Schon von Reizen ift im dunllen Schatten

diefer Armutb verborgen. »Zum ueberfluß,

fagt une-*derTichten nachdem er une die feine

Geftalt, die zierliche, kleine Hand, *deren

Zarte Finger-finden von unzähligen Nadel

"nchen eine rauhere Haut belommen hatten,

geichildertf .zum lleberflui-Z hieß fie noch

Huldac Ihre vier anderen ichhnen Namen

hat fie wegen der Lange und wegen der

Schererei rnit den Behörden abgefcbafit.

Sie fchlägt Heinrich felbft vor, mit ihr

zuiammen zu effen, wobei fie ielber bezahlt,

nur damit fie auch ein Värlein dart'tellen

wie die anderen. Im Gegenfaße zu den

beiden fie begleitenden Vaaren- die eine

Liebfchaft über's Kreuz haben, meint

fie: .ES dürfen nur zwei bei einer Suche

fein-- und nennt jene ein Lumpenvolt. Leicht

wie eine Flaumfeder fliegt fie ini Tanze

dahin. Ihre wohlwollend warmen Augen

fprechen eine hingebende Güte auZ für

alles, was ihr nahe tritt. Dabei ift fie

arbeitfamf fleißig und ordnungZliebcnd,

letzteres auch gegeniiber Heinrichs etwao

heruntergelontmener Garderobe. Ein heißes

Leben lüht in dem zart gegliederten '

Gefihöp e. Sie überwallt von riithfelhafter l

Zärtlichkeit ohne eine Spur von falfcher

Schmeichelei oder gar Geineinheit. Alles '

ift beiihr in anmuthigfte Befcheidenheit gc

hüllt. Sie fcheint nicht der mindcften Vor

ficht oder Selbftbeherrfchung zu bedürfen,

Charalteriftifch dafiir ift die Art ihrer An

kniipfung mit Heinrich. Als fie ihn gefragt,

ob er frei ift und er bejahend geantwortet

hatf meint fie: .Nun denn, fo laffen Sie

uno ganz ftill und gemächlich eine Bekannt: x

fchaft anfangen und ruhig fehcnf wohin fie f

 

,Kuhn-'erbet

unZ fiihrt,- Sie ift nicht ohne Menfchen

fenntniß, obwohl fie nur Sonntag-2* au?

geht und Samstag? ahgeredet wird. Hat

fie non ihrer Jugend doch fchon zwei

Liebhaber gehabt. Tee erfte ift ihr nutten

geworden, den zweiten hat fie erhalten

müfieu und dann laufen lafieu. .Denn

wer nicht arbeiten. meint fie, .ioll nicht

nur man effen, iondern braucht auch nicht

zu lieben.- Born zwölften Jahre an allein

in der Welt fiehend, hat fie fich jeden Tag

mit Arbeit ehrlich erhalten, »Tat-nut,- fagt

fie, .lieb ich die Arbeit, fie it't mit Vater

und Mutter. und nur Eine gibt'e, das ich

cbenio lieb habe, namlich die Liebe. Eher

fterhen als nicht liehen.- Aber fie nimmt

es nicht leicht damit. Al? Heinrich fie zu

wiederholtem Trinken aufiordert, fagt fie

leite: .Die Lieb' ift eine ern-'te Sach' und

will nicht betrunken fein, auch wenn ne

Scherz it't.- und in detnfelben Sinne nur

legt fie die Hand an feine Brut't, nictt rnit

großer Freundlichkeit und fagt: »Laffen'ß

ichaun, haben'e* wirklich ein Her3?- Sie

begehrt nur Arbeit und Liebe von der

Welt, .EB wan( fagt Keller, »wie eine

Ericheinung aus der Fabelwelt, die ihr

eigene-Z Sittengefeß einer fremden Blume

gleich in der Hand trägt.. und mit einer

wunderbar milden Ironie, die für alle

menfchlirhe Schwachheit ein leifeZ Lächeln

hat, befrhliefzt er diefe unvergleichliche

Schilderung damit, dafe* Heinrich, nachdem

Oulda ihn beim Abichiede mit füßetter

Jnnigteit geküf-Zt, er aber fie nicht wieder

aufgeiucht hatf fie vierzehn Tage fpäter im

Duullen mit einem jungen Manne, Stu

denten oder Künftlen vorüber-kommen fieht.

Sie will auch mit ihm die Belanntfchaft

probieren und fich morgen auf den Tanz

von ihm führen laffen. Ihre lieblithe und

ofienherzige Stimme klingt nur etwas trau

riger und weicher, als er fie fagen hört:

»Die Lieb' ift eine ernftliche Sach'. felbft

im Scherzq aber eZ gibt wenig Treu und

Ehrlichkeit in der Welt.

Wir find bei diefer Hulda auf eine

Eigenart gekommen, die eine große Anzahl

der Keller'fchen Franengeftalten gemeiufatn

hat. Due* Weib, ale* die ftürkere und leb

haftere Natur, fordert den fchüchternen oder

aus irgend einem Grunde zurückhaltenden

Geliebten, fobald fie fich feines Gefühle

oerfichert hat, geradezu zur Offenbarung

feiner Neigung heraueh ein Zug- der fich

fogar bie auf die Fre-Ska von Bergamo

erftreckt, die, wi*: fie felbft fagtf ihren Ge

liebten verführt hat.

;/

_ei
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Berfchiedene Einfliiffe müffen zufam

mengewirkt haben. um Keller in diefer

Eigenthümlichkeit weiblicher Natnren fein

Ideal finden zu laffen. Offenbar find die

beiden großen Dichter. die er am eifrigften

und eingehendfien ftndiert und die in vielen

Beziehungen feine Vorbilder geworden.

Goethe und Shakefveare. nicht ohne Ein

wirkung dabei geblieben, Wir haben fchon

auf die Aehnlichkeit zwifchen Vhiline und

Hulda hingewiefen. Es find gerade die

Frauengeftalten im »Grünen Heinrich.. die,

dem damaligen Studium des Diwters

entfprechend. eine Beeinfinffung Goethe'fcher

Eharakterifierung zeigen. Befonders ift es

die eigenartig fchöne Geftalt der Judith.

die in manchen Zügen eine Verwandtfchaft

wiederum rnit Goethe's Vhiline nicht ver

kennen läfst. »Wenn ich dich lieb habe. was

geht es dich an!- Diefer Sinn klingt in

anderen Tönen auch von den Lippen Judith's

wieder. Später. als Keller Shakefpeare

kennen lernte. vermifchte fich der große

Eindruck feiner Schöpfungen mit jenem

friiheren. In »Pankraz dem Schmoller

finden wir diefen gewaltigen Eindruck ein

gehend gefchildert. Dort ift es auch. wo

wir den Schlüffel zu dem Geheimnis

Kefler'fcher Frauenfchi

Ideal ift dort bereits vorgezeichnet. nur

glaubt Pankraz es fälfchliaz in der Lydia

zu finden. Diefer. fowie dem Fräulein in

»Spiegel das Mischen-x. die mit dem ernft

und tief liebende Manne ihr Spiel treiben.

geht jene fiegreiche Sicherheit des Gefühls

ab. die Keller als das Höchfte erfcheint.

Daher find fie auch mit dem Widerwillen

des Dichters gefänldert und werden für

ihren Eigennuß beftraft. In zahlreichen an

deren Novellen aber finden fich »jene fchönen

und unwandelbaren Sterne. gleich den

Frauengeftalten Shakefpeare's. nach denen

Vankraz fich fehnt.. »Wenn ich.. erzählt

er. »diefe fchönen Bilder der Desdemoua.

der Helena. der Jmogen fah. die alle aus

der hohen Selbftherrlichkeit ihres Frauen

thums heraus fo feltfamen Käuzen nach

giengen und anhiengen. rückhaltlos wie un

fchuldige Kinder. edel. ftark und treu wie

Helden: gut. dachte ich. hier haben wir

unfern Fall! Denn nichts anderes als ein

folches feftes. fchön gebautes. geradeaus

fahrendes Frauenfahrzeng ift diefe Lydia.

die ihren Anker nur einmal und dann in

eine unergründliche Tiefe auswirft und

wohl weiß. was fie will.

Jn der That find es - vom grünen

Heinrich angefangen -- vielfach feltfame

Käuze. denen Keller's Frauen in unbezwing

licher Leidenfchaft anhängen. Wir brauchen

nur zu erinnern an Idle im »Schlimm

heiligen Bitalisc. Gritli in den »Mifsbrauch

ten Liebesbriefenc. die eilige Schöne Jtal

Vancffe's im »Narren von Manegg- und

Nettchen in »Kleider machen Leutec.

Das fiihrt uns auf einen zweiten Vunkt.

derung finden. Das i

_
:

Es ift bekannt. dafs Keller im »Grünen

Heinrich. ein gutes Stück feiner felbft ge

fchildert hat. Der grüne Heinrich nun ift

felbft einer diefer feltfamen Käuze. eine

Figur. die. offenbar weil Keller fie fo ut

in fich felbft kannte. der Grundthpus für

eine ganze Reihe feiner männlichen Helden

eworben ift. befonders in Bezug auf ihr

i erhältnis zu der Geliebten. Mit einem

überreichen .Innenleben begabt. fteht Heinrich

der Außenwelt fremd und ungefchickt gegen

über. So ift er erklärlicher Weife auch vor

der Geliebten verfchloffen und blöde. wenn

er fich auch längft mit ihr eins weiß. Diefer

feiner Natur entfprechend mufste auch Keller.

der fchon bei dem frühen. kindlichen Aben

theuer mit der Swaufvielerin von der

»natürlichen Blödigkeit Heinrichs vor dem

lebendigen Weibe. fpricht. fich aus der

Tiefe feines Wefens heraus nach folchen

Frauencharakteren fehnen. die feft und ficher

auf ihr Ziel losgiengen und den ftarren

Bann feiner Verfchloffenheit durch die

energifche Kraft ihrer Leidenfchaft brachen.

Solche Frauengeftalten finden wir denn

auch mit Vorliebe von ihm gezeichnet.

Aber damit find die Einzelheiten. aus

denen fich das Gefammtbild zufammenfeßt.

noch keineswegs erfchöpft.

Noch viele andere Einflüffe haben

mitgefpielt. Bor allen Dingen müffen es

mancherlei perfänliche Beziehungen ge

wefen fein. die fich jeßt. fo kurz nach dem

Tode des Dichters. noch nicht überblicken

laffen. Wir können uns vorläufig nur auf

feine Werke ftüizen. aber wir haben auch

da ein paar fichere Anhaltspunkte. wenn

wir wiffen. dafs Keller uns im »Grünen

Heinrich. fehr eingehend feine Mutter ge

fchildert und in »Pankraz dem Schmollera

das liebenswürdi e Bild feiner Schwefter

hinterlaffen hat. ie wir an vielen Stellen

fehen. kehren auch in der That diefe beiden

Charaktere und ihre Gegenftücke in mannig

fachen Variationen unter Keller's Frauen

geftalten wieder. Auch künftlerifche Rück

fichten dürften bei manchen derfelben maß

gebend gewefen fein. Denn Keller liebt es

wie jeder geniale Dichter. durch Eontrafte

die Charaktere fchärfer herauszuheben und

dadurch ihre Wirkung auf den Lefer zu

verftärken. Was lag alfo näher. als dafs

er feinen fchwankenden und unfchlüffigen

Männern kräftige und energifche Frauen

gegeniiberftellte.

Noch etwas kommt hinzu. um uns das

allgemeine Bild diefer Frauen äußerlich

zu vervollftändigen. Sie find fämmtlich.

ausgenommen die in den »Sieben Legenden

auftretenden. deutfche. und zwar die drei

Miinchnerinnen Agnes. Rofalie und Hulda.

fowie die Schwäbin Dortchen Schönfund.

die im »Grünen Heinrich- vorkommen.

abgerechnet. ohne Ausnahme Schweizerinnen.

fofern überhaupt ein Local genannt ift.

Im »Sinngedichtc ift das zwar nicht der

i
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Fall. trotzdem aber laffen fich an den weib

lichen Figuren darin ebenfo wie in den

Legenden vielfach fchweizerilch-nationale

Charakterzüge erkennen. Das Schweizerifche

aber zeigt fich befonders in einem trockenen

und nüchternen Sinne für das Ehrfame

und gut Bürgerliche. Die Mehrzahl von

Keller's hervorragenden Frauen hat eine

tiichtige und gerade Natur. einen praktifchen

und verftändigen Sinn. der fich in Ord

nungsliebe. Fleiß. im Mafzhalten und

einer gefunden Vaterlandsliebe bethätigt,

Daher kommt es wohl. dafs troß Keller's

ausfchweifender Vhantafie in der Erfindung

der Fabel alle feine Frauengeftalten ein

überaus fcharfes Gepriige der Wahrheit

und Natürlichkeit tragen. Im Gegenfaße

zu der großen Maffe vager. fchablonen

mäßiger Romanfiguren hat er wahrhaft

realiftifehe Frauenbilder gefchafien. indem

er nur Menfchen fchilderte. wie er in feiner

Stadt. in feinem Lande fie täglich um fich

fah und durch perfönliche Beobachtung

kannte. Keller's fämmtliche Frauengeftalten

faft find aus dem kräftigen. gefunden.

mittleren Bürgerftande oder dem fchlichten.

bäuerlichen Landleben entnommen. In die

Salons der fogenannten Gefellfchaft. deren

erbitterter Feind er zeitlebens war. zu

blafierten Nichtsthuerinnen und nervöfen

Culturzwittern hat er fich niemals verftiegen.

Nachdem wir fo im großen und gan

zen die Keller's Frauengeftalten gemein

famen Züge gefchildert. wollen wir auf das

Einzelne übergehen. um für die angeführten

Behauptungen die entfprechenden Beweife

zu bringen.

Da ift zunächft charakteriftifch die

Mutter des grünen Heinrich. Frau Lee.

An ihr. wie an einer

weiblichen Figuren. zeigt fich das echt fchmei

zerifche Beftreben. in pädagogifcher Weife

Mufterbilder von guten Müttern aufzuftellen.

Keller hat merfwürdiger Weife das gefteckte

Ziel zuerft auf negativem Wege zu erreichen

gefucht und damit begonnen. in Fran Lee

eine Mutter zu zeichnen. wie fie nach feinen

klaren. vernünftigen Anfchauungen nicht

fein foll. Sie hat den Fehler. eine zu gute.

das heißt fchwache Mutter zu fein. Im

Aeußern etwas feierlich und förmlich. macht

die Liebe zu ihrem Sahne fie engherzig und

rückfichtslos gegen alle Welt. Schwankend.

fchwach und nnentfchloffen in den bedeu

tungsvollften Llngenblicten des Lebens.

läfst fie ihrem Sahne in Allem freien Willen

und legt damit den Grund zu feinem

llictergange. Obwohl fie in jeder Beziehung

ein guter Charakter ift. läfst Keller eigent

lich nur eine Tugend bei ihr gelten. die

Sparfamkeit. die er felbft in fchwerer Lebens

lage hatte lernen müffen. Nach Heinrichs

Abreife verändert fie fogleich ihre Wirt

fchaft beinahe vollftändig in die Kunft. von

nichts zu leben. Diefe .lu-unit verfteht auch

die arme Baronin Hedwig von Lahanfen

' und die gleiche Tugend der Sparfamkeit

befißen auch Zendelwald's Mutter in den

Legenden. Frau Hediger im »Fähnlein der

fieben Aufrechtenc und die kernige Bracht

geftalt der Regula Amrain. wie die wackere

und tüchtigc Frau Maria Salander. Alle

die letztgenannten. insbefondere aber Frau

Regel Amrain bilden mehr oder weniger

die Gegenftücke zur Mutter des grünen

Heinrich. fie ftellen die Mütter dar. wie

fie fein fallen. vor allem ihren Söhnen ge

genüber. ein Verhältnis. das Keller mit

befonderer Vorliebe mehrmals behandelt

hat. Auch die Mutter des Jukundes im

»Verlorenen Lachen( mnfs man in diefe

Reihe miitterlicher Mufterbilder ftellen. Viel

' fach läfst der Dichter auch bei Schilderung

anzen Reihe von »

junger Mädchen fchon die zukünftige gute

Mutter durchblicken. So erfcheint Hermine

Frhmann in gewiffem Sinne als eine

jugendliche Regel Amrain. Sie ift immer

befonnen. handelt nie nnbedacht und zeigt

vielfach die echt fchweizerifche. verftandes

mäßige Vefonnenheit des Wilhelm Tell.

Sie ift häuslich. fleißig und zielbewufst.

wo es fich um das Glück und Schickfal

ihres Lebens handelt. Als ihre Verlobung

mit Karl ansgefprochen ift. zieht fie fich

mit ihm aus dem Lärmen des Feftes auf

einen einfamen Maß unter den flatternden

Fahnen zurück. »Da legte fie.- heißt es.

»ihre Arme um den Hals des Bräutigams.

küfste ihn freiwillig und fagte bewegt nnd

zärtlich: »Nun mnfs es aber auch recht

vergehen bei uns. Mögen wir fo lange

leben. als wir brav und tüchtig find und

nicht einen Tag länger.- Sowie Regel

Amrain ihren Sohn. hat fie fich gewiffer

maßen ihren Geliebten erzogen. ehe fie ibm

die Hand für's Leben reicht.

Diefe Läuterung männlicher Charaktere

durch den Einflufs ftarker und energifcher

Franennaturen ftellt Keller befonders gern

dar. So erklärt fich vielfach. warum bei

ihm die fchönften und herrlichften Frauen

den fonderbarften und feltfamften Käuzen

nachgehen. denn diefe bedürfen der Reini

gung und Läuterung. der Auferftehung

aus ihren Schwächen durch die Liebe. Im

»Sinngedicht- vertheidigt Keller einmal

durch den Mund Reinhardt's diefe Vorliebe

feiner Frauen für feltfame Menfchen mit

folgenden Worten: »Hat es denn nicht

jederzeit gefcheidte. hübfche und dabei an

ivruchsvolle Frauen gegeben. die aus freier

Wahl mit einem Manne verbunden waren,

der von diefe-n Vorzügen nur das Gegen:

theil aufweifen konnte. und haben nicht

folche Frauen fich fogar einen Ruhm daraus

gemacht? Und mit Recht! Denn wenn auch

irgend ein den anderen verborgener Zug

ihre Sympathie erregte und ihre Anhäng

liäjkeit rührte. fo war diefe doch eine Kraft

und nicht eine Säjwäche zu nennen.

Solche Läuterungen männlicher wie

weiblicher Charaktere fchildern uns faft

.sk



ausfchließlich die »Sieben Legendem, in

denen der Dichter gern den Sieg der Erde

iiber den Himmel, der Sinne über die

Askefe, und das Hervorbrechen des Natür

lichen darftelltz am Schönften wohl an der

Nonne Beatrix- die das Klofter verliiist,

weil ihre Bruft voll Sebnfucht nach der

Welt ift, nnd die zum Himmlifchen erft

zurückkehrt, nachdem fie ihr Verlangen nach

der Erde geftillt.

Unter den fchönen Frauengeftalten,

welche den feltfamften Küuzen nachhängen,

treten am meiften hervor: Iole, die den

fchlimmheiligen Vitalis wieder auf einen

wohlanftändigen Weg führt, und GritliF

die fich von ihrem lächerlichen und un

männlichen Literatur-Gatten trenntf um

dann den verliebten Zeifig Wilhelm von

feinen Don Juan-Gedanken zu curieren

und zu einem braven und treuen Ehemann

zu erziehen. In echt Keller'fcher Weife leiht

fie ihrem endlich ausbrechenden Gefühl die

Worte: »So bift du alfo einer von den

Rechten, bei denen keine Mühe verloren ift.

Alle diefe Schönen thun ihren Geliebten

gegeniiber den erften Schritt, auch im

»Grünen Heinrich- alle- die mit dem Helden

in nähere Berührung kommenf fowohl die

ftilleh fcheue Anna, wie die lebensfrohe

Judith, Hulda und Dorothea. Dasfelbe

finden wir bei der Dorothea der Legende

dem verfchloffenen Theophilus gegenüber,

wie gegenüber Dietegen bei Küngolt, da

fie noch ein Kind ift. Auch Fides gibt

dem geliebten Hadlaub in einer wunderbaren

Scene zuerft ihre Neigung zu erkennen.

Eine tieffittliche Naturh hat fie zu dem

Gefpräch mit Hadlaub zur Sicherheit ein

Kind mit auf das Thurmgemach genommen.

Bei einer Natur wie derjenigen Ju

dith's im »Grünen Heinrichc, einer der

wunderherrlichften Geftalten Keller's, kann

uns ein folch' freies Offenbaren ihrer Ge

fühle nicht verwundern. An einer Ewigkeit

zweifelndf hält fie fich an das Leben. Sie

liebt Heinrich tief und wahr, aber fie ift

anz felbftlos in ihrer Liebe. Wenn jener

fie nicht mehr leiden mag, foll er fie ganz

verlaffeu und vergeffen dürfen. »Welche

Teufelei.- ruft fie einmal aus, »fteckt in

den Köpfen diefer Menfchen, und dazu be

haupten fie noch und machen fich felber

weis, dafs fie nach ihrem Herzen handeln.

Fiihlft du denn gar nicht, dafs ein Herz feine

wahre Ehre nur darin finden kann- zu

lieben, wo es geliebt wird, wenn es dies

kann.- kind ein anderes Mal fagt fie: »Ich

will nicht deine Achtung, ich will dich felbft

haben, fo lange ich kann..

Hier zei t Keller diefelbe tiefe Kennt

nis der weib ichen Natur, die dem größten

Dramatiker des Alterthnms die Worte in

den Mund gab- welche er feine Antigone

fprechen löfst: »Nicht mit zu haffen, mit zu

lieben bin ich da.- Aber die Liebe Iudith's

gilt nicht nur dem einzelnen, fondern allen;

ihre Worte gehen noch hinaus über die der

Griechin, wenn fie ausruft: »Wozu wäre

man daF wenn man nicht die MenfchenL

wie fie find, lieb haben müfstel

Der Dichter fagt von Judith und

Dorothea: »Beide Sterne find gleiüt fchön

und doch nicht beide gleich in ihrem wahren

Wefen.- Wohl unterfcheiden fie fich in

vielen feinen Einzelzügen ihrer Charaktere,

aber wie Judith ift auch Dortchen Heinrich

gegenüber offen und wahr. Nur er wagt

es nicht, fie zu verftehen. Auch nicht einmal,

Der Humor des Dichters löfst eben diefes

Kind, an dem fie fich foielend berühren,

die erfte Urfache ihrer Liebesbezeugungen

werden. Als fich Fides überzeugt hat, dafs

als Dortchen auf dem Rückwege vom

Walde über fein Benehmen beleidigt, feinen

Arm nicht wieder nimmt und ihn nach dem

alten Sinnfpruch, den fie gelefen, einen

Hadlaub es ehrlich meint, führt der Dichter x

fort: »Dann legte fie eine Hand auf das

Herz des Mannes und fagte: »Hier will

ich nun wahres Lehen aus Gottes Hand

empfangen. hier meine fichere Burg und

Heimat bauen und in Ehren wohnen.

Es gibt uns das einen Begriff, in

welcher Weife bei Keller Liebeserklörungen,

ein Wort- das titan eigentlich bei ihm gar

nicht gebrauchen kann, vor fich zu gehen

pflegen. Traditionelle, wortreiche, phrafen

rollende Liebeserklörungen nach hergebrach

ten Roman- und Novellenmuftern, finden

iich in feinen Erzählungen ebenfowenigf

wie feine Lhrik fogenannte Liebesgedichte

aufweist. Sobald fie mit fich und ihren

Herzen im Neinen find, fallen fich die

Liebenden ohne weiteres um den Hals

und küffen fich. Die fchönften unter den

zahlreichen Beifpielen dafiir finden fich im:

»Landvogt von Greifenfeec, in »Kleider f

machen Leute., im »Grünen Heinrich

und im »Sinngedicht-.

»gefrorenen Ehriften. nennt und äußert:

.Zn Ihrer Haut mag ich nicht ftecken, Sie

kalter Fifch.

Oft aber kommt es nicht einmal zu

Worten, die Liebenden verftehen fich auch

ohne diefelben. So Heinrich und Anna.

Als fie unter einem Spinnfaden fich weg

bücken, kommen fich ihre Gefichter fo nahe

dafs fie fich unwillkürlich küffen. Ganz

' ähnlich wird am Ende des »Sinngedichtsc

das Geftiindnis der Liebenden ohne ein

einziges Wort von der einen oder anderen

Seite herbeigeführt. Als der verliebte

Schufter und der Eanarienvogel zugleich

ihren Gefang heransichmettern, entfteht eine

Art von Tumult in der Stube, von welchem

hingeriffen Lucie und Reinhardt fich küffen.

Die feltfamfte und wunderlichfte, doch

vielleicht auch ergreifendfte Liebeserklärung

findet fich im »Landvogt von Greifenien.

Dort, als Landolt einen entlegenen Wald

pfad auffuchh hängt Figura Leu unver

fehens an feinem Arme, Als fie fich eine



Strecke entfernt. ftand fie ftill und fagte:

»Ich mufs einmal mit Ihnen fprcchen. da

ich fonft elendiglich umkomme. Zuerft aber

diefes.- Damit fchlang fie beide Arme um

feinen Hals und kiifste ihn.

Am fchönften aber und mit der reinften

fittlichen Empfindung hat der Dichter vieles

Geftändnis des Weibes in »Kleider mai-hen

Leute- gefchildert. Nachdem alles von

ihrem als Schwindler entlarvten Bräutigam

abgefalleu. geht Nettchen. die ihn felbft

un nicht den ihn umgebenden Schein

geliebt hat. einen feften Entfchlufs faffend.

auf ihn zu. »Nach kurzem Schweigen.

heißt es. .indem ihre Bruft fich zu heben

begann. ftand Nettchen auf. gieng uni den

Tifch herum dem Manne entgegen und fiel

ihm um den Hals mit den Worten: »Ich will

dich nicht oerlaffen. du bift mein. und ich

will mit dir gehen trotz aller Welte .So

feierte fie erft jeht ihre rechte Verlobuna*

fährt der Dichter fort. »aus tief entfchloffe

ner Seele. indem fie in fiißer Leidenfchaft

ein Schickfal auf fich nahm und Treue hielt.

Keller verkeunt aber auch hier die Ge

fahr des Extremen nicht. die bei diefer

Art von Franennaturen nahe liegt. So

hat er fein Ideal diefer - man kann nicht

anders fagen als den Mann vrovocierenden

- Frauen an den beiden Figuren. die im

»Narren von Manegg- auftreten. felbft

ironifiert. Die reiche thurgauifche Erbin.

die »eilige Schöne.. wie Keller fie nennt.

hat zu dem unbeftändigen Jtal Maneffe

eine folche Neigung gefafst. dafs fie ihn

mehrmals auf feiner Burg aufzufuchen

kommt. Zu ihrem eigenen Gliicke verfehlt

fie ihn jedesmal und macht fich endlich. da

fie fich genarrt und verfchmäht hält. vol(

Scham und fchweigend. aber cntfchloffen

und unaufhaltfam auf den Rückweg.

Weit fchlimmer er eht es dem anderen

Frauenbilde in diefer efchichte. der Frau

des Buz Falätfcher. die eigentlich nur eine

Ergänzung des Narren bildet. Sie begeg

net Ita( auf der Landftraße und bietet

fich ihm förmlich an. denn es war. wie

Keller fagt: .ein thörichtes Menfch.- das.

wie jener nach Anerkennung diirftele. fich

nach einem Manne fehute und nach einem

folchen umherpilgerte. Dafür findet fie die

verdiente Strafe. Obwohl fie mit man

cherlei Arbeit ihren Mann Jahre lang

ernährt und feine nichtigen Thatcn lobt.

wird doch endlich das Mifsvergniigen über

die ftete Mifshandlung bei ihr größer. als

das Glück. einen Mann zu befißen. Sie

verliert die Geduld. packt ihre Habfelig

keiten zufammen, verläfst die Hütte. naäj

dem fie ihrem Manne noch ein Frjihftiick

zurecht geftellt hat. und verfchwindet fiir

immer aus der Gegend.

Es wiirde zu weit fiihren. wenn wir

noch weitere Beifpiele heranziehen wollten.

Was wir als die charakteriftifchften Merk

male von Keller's Frauengeftalten angaben.

ift durch das Vor-geführte genugfam bewiefen

worden. Eins ift cs. was Keller fich vor

allem zur Aufgabe gemacht hat: die Schön

heit der Frauen zu fchildern in einer neuen.

originellen Weife. ohne jede llebertreibung

und Süßlichkect. Das Ziel. das ihm fein

fchönheitsfreudiger Optimismus fteekte. hat

er mit meifterhafter Kunft erreicht. Die

wenigen häfslichen Figuren. wie die Oelhexe

und Fcniza Mayor heben die leuchtende

Schönheit der anderen Frauenbilder nur

um fo mehr hervor. Und diefe Schönheit

ift nicht nur eine äußere. fondern bei wei

tem mehr eine innerliche Schönheit der

Seele. wie fie fich in den verichiedenften

Tugenden offenbart. So ftellt Judith die

reinfte. felbftlofe Liebe. Hedwig von Lah

haufen den fchweigenden Stolz der Armuth.

Vrenchen den felbft die Sünde heiligenden

Opfermuth. Regel Amrain die Kraft der

Energie und Entfchloffenheit. Klingt-lt die

dämonifche Gewalt der Gefallfucht. Fidcs

die ftille Ergebenheit in ein auf ihr laftendes

Schickfal und Urfula die reinfte und rüh

rendfte Treue dar.

Diefe unglückliche. von religiöfem Wahn

umnachtete Geliebte Hansli Ghr's ift eine

der fchönften und herrlichfteu Geftalten. die

je einem deutfchen Dichtergeifte entfprungen.

Die wahnbethörten Genoffen ihrer religiöfen

Secte gehen zugrunde. Urfula aber wird

gerettet. denn ihr Wahnfinn ift Liebe. und

eben diefe Liebe heilt fie wieder von dem

finfteren Wahn. Sie ift eine zweite. doch

gliicklichere Ophelia. ebenfo riihrend fchöu

wie jene in der Umnachtung ihrer Sinne.

»Wenn man »llrfulac gelefen. ift man

berfucht. diefe liebliche Geftalt fiir das

Meifterftück unter Keller's Frauenfchöpfun

gen zu halten. Und doch - fobald wir

eine feiner anderen Erzählungen heruehmcn

haben wir wieder dasfelbe Gefühl.

Jede bczaubert uns fo voll und ganz. dafs

wir unsteine anderen Reize mehr neben ihr

denken können. Sie alle find Meifter

fehöpfun en einer gottbegnadeten Kunft.

die den tempel der Ewigkeit an der Stirne

tragen. Ewig aber ift auf Erden nichts

als die Schönheit. und ihr begeifterter

Vriefter ift Gottfried Keller Zeit feines

Lebens geblieben.

So oft wir auch feine unbergäuglichen

Werke [eien. immer erfcheinen fie uns neu

und frifch wie junges Frühlingsgrün und

reißen uns hin mit unwiderftehlicher Ge

walt. wie der Lenz. deffen Zauber. io oft

wir fie auch fehen. uns niemals erfättigen.

Der Römer Seneca hat gefagt. dafs

es ein ernftes Ding fei um die wahre Freude.

Diefe reine und wahre Freude empfinden

wir immer von neuem im Anfchauen von

Keller's Frauengeftalten. Wenn wir fie

einmal richtig gefaist und verftanden, folgen

fie wie uns liebe. lebende Genoffinnen durch

alle unfere Tage. Unbewufst find fie mit

und um uns und wir können uns ihrer

/i
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nicht erwehren. Sie umringen und umdrän- f

gen uns, eine liebliche Schar, überall

glauben wir ihre hellen, lachenden Augen Z ihres fchönheitsfreudigen Lebens!

zu fehen und eine fiiße Sehnfucht nach i

geht u wie Goethe's Hexenmeifter, der Nichts erfchaffem fie

rufen, nicht mehr los wird. nennt- uns niemals ftören können.

Klage.

Ich hab die Gotteswelt gefehen

Soweit als unfer Dorfftein markt,

Es ift auf Nordens trüben Brachen

Mein fchmerzgebornes Lied erftarkt.

Nie fah ich hoch die Berge blauenF

Nie einen Wald kühn aufgebaut,

Das Höchfte: einen fand'gen Hügel

Mit Kiefernholz und Heidekraut,

Und keine Ströme hört ich raufchen

Vorbei an Burgen ftolz und kühn,

Nur müde Bäche fah ich fchleichen

Durch meilenweites Wiefengrün.

Auch hab ich nie am Meer geftanden,

In meiner Heimat wogt kein Meer;

Ein Teich vielleicht, darob der Himmel

Sich breitet trüb und regenfchwer.

Doch wenn des Nachts dem Schlummermüden

Der Mond das blonde Haupt befchien,

Dann fah ich farbenprächt'ge Bilder

In unruhvollen Träumen ziehn.

Dann hörte ich die Ströme raufchen,

Born Gletfcher fprang der wilde Quell,

Und drüber lag in dunkler Bläue

Ein Südlandshimmel fonnighell.

Und in den Schatten hoher Palmen

Hab' ich in füßem Wahn geruht.

Ich fah Venedigs Marmorbauten

Befpült von der Lagunenflut.

Und wie ein leuchtend Luftgebilde

Den Wandrer täufcht im Wüftenfand:

So fchwindet in die weite Ferne

Das heiß erfehnte Wunderland.

Mögen fie immer um uns fein und

uns umleuchteu mit dem warmen Glanze

Die wunderbare »Fülle der Gefichtec,

ganzem, vollem Leben ergreift uns. Es - die der große Meifter von Zürich aus dem

ns i wird der »trockene

die Zaubergeifter, wenn er fie einmal ge- f Schleicher-c, der fich moderner Realismus
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Was willft du. Traum. du blöder Aeffer? i

Mich kann dein Wahnbild nicht erbau'n;

Jui Herzen trag ich wildes Dürften

Und offnen Auges möcht ich fchau'n!

'ul Torriedt.

Mu die Marlis.

Wer hat ftets mein Sehnen

Berftanden. und wer

Hat ftets meine Thränen

Getrocknet bisher?

Wer fteht mir zur Seite

In Elend und Roth?

. Wer gibt mir Geleite

» Treu bis in den Tod?

Wer hat mich noch nimmer

Berlaffen im Leid?

Wer hatte noch immer

Troft für mich bereit?

» Durch wen wird befchieden

i Mir füßefte Luft?

f Wer hauchet den Frieden

' Mir mild in die Bruft?

Wer hat alle Wunden

Die's Leben mir fchlug.

Eilfertig verbunden?

Wer heilte fie klug?

O! mein Herz vergifst es.

Holdfel'ge. dir nie;

f Wer anders denn ift es

f Als du. Boefie!

(ein ami Jeleki.

Yuniuacht.

Weich ihr weißer Arm umfchmiegt ihn

Auf der Bank am Rofenbeet.

Und ein wilder Wunfch befiegt ihn.

Der um nächtig Dunkel fleht.

Wie die Blicke fpähend fragen.

Auf den Horizont gefpannt.

Sieh. da will's fchon wieder tagen.

Auffteigt eine bleiche Wand.

Ach. nun mufs die Liebe feiern.

Mädchen küfst den Abfchiedskufs _

Juninacht mag nicht verfchleiern.

Was der Tag bereuen mufs.

paul [iiie.
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| Ich weiß nicht, was das Hühire: fei's zu formen

' Mit Künftlerfinn, was nach den ew'gen Normen

Natur als Vorbild fchöner Wahrheit fchuf; _

i Sei's; dafs dem Werk kein geiftig Echo fehle,

Es liebend zu empfangen mit der Seele. -

Denn beides diinkt mich köftlicher Beruf.

|

f Mag gleich den Erften nur die Mufc krönen,
i Selbftlos fein Beftes weiht dem Cult des Schönen

Der andre auch, fich edlen Triebs bewuist,

Und glänzt nur jener offen. ruhmumfchildet,

Hat er am Höchften ftill fich fortgebildet x

Und fpürt den Gott in feiner tiefften Brnft.

l Konrad (fein-mn.

i Modi/nl.

Wort der Wörter, mir gedrnngen ( Und Athenens ftrenge Lehren;

In das Herz wie Sonnenlichh j Dionhfos' Feuerflut;

Wort der Wörter; mir erklungen ' Aphroditens hold Gewähren,

Wie ein jauchzendes Gedicht; Hebe's Wangeurofenglut,

Bift der Wolfenjager, wohnend i Alle Töchter, alle Söhne,

Ueber aller Staubesqnal, All' in Iovis ew'gem Saal,

Mit dem Göttervater thronend, Alles Gute, alles Schöne,

Wort der Wörter: Iovial! Alles Hohe: jovial!

Iovial ift, hochgezogeu, Jupiter, die Welt von oben

Seiner Brauen ftolzes Rund, Schau ich an mit deinem Blick,

Ift, vom leichten Scherz umflogen, Hör, zu deinem Thron erhoben,

Lächelnd fein gefchwellter Mund; Lächelnd fchreiten das Gefchick.
Und Apollois Augi, das hohe, Auch die Götter müffen geben

Das zur Nacht des Wefens glänzt, Ihren Zoll des Orkus Macht,

Und der Mufen Chor, der frohe, Nun, fo fink' ein göttlich Leben

Der das Ideal nmkränzt. Iovial einft in die Nacht!

Lenz her-ld.

7 äsmhtgeheht.

Ich gieng im Wald um Mitternacht Die Bäume raufchten wie im Traum

Zur Sommerfonnenwende; Und aus den dunklen Zweigen

Ob ich vielleicht bei Sternenpracht Erklaug mir, zu vernehmen kaum,

Das Glück, das fliicht'ge, fände. Ein wunderbarer Reigen.

_Ne
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Und haftig henttttte ich den Schritt j

_ Ein diirres Aeftchen knackte -

Mein Herz. das laute. klopfte mit

In bang bewegtent Takte.

Die Brüder.

Fran Judith reitet aus dem Schlofs

Zur Jagd auf ihrem braunen Rofs.

Noch einmal winkt fie zum Balkon;

Dort fpielt und fingt ihr rof'ger Sohn.

Doch finfter blickt des Auges Glut.

Wie's an des Thurmes Fenfter ruht;

Dort oben küfst das

Des Stieffohns bleiches Angeficht.

Weil er der Herr von Schlofs und Land.

Drum ward er in den Thurm verbannt.

Sein Bett war hart

Und mählich ward er hleich und fchntal. -

Frau Judith jagt im grünen Grund.

Die Wange gliiht. es lacht der Mund,

Ihr Rappe fchäumt.

Ittt Brachfeld flieht

Fran Judith fpornt

Aus fichrer

Frau Judith reitet heitnwärts bafs.

Die dunklen Augen flatnmen Hafs.

Ant Herzen nagt ein

Sie fchaut jeßt unheildroh'nd zum 'Thurun

Am Fenfter? - Welch ein lieblich Bild!

Dort hat ihr blouder Liebling mild

Den fiechen Bruder eng umfafst.

Den neidverzehrt die

Hand fliegt ihr Gefchofs

Und fterbend finkt auf das Gefild

Das fchlanke. ftolz gekrönte Wild.

Fran Iudith's Speer ift blutig roth.

Ihr Bufen wogt. ihr Auge droht.

Sie fliiftert rauh: »Wie du. fo ruht

Noch heut ein edler Wild im Blutlc -

Wie Lichtfcheiu flog es auf gefchwiud.

Dann wieder alles finfter -

Und fpottend fuhr der lofe Wind

Durch Farrenkraut und Ginfter.

herrn-unt Jhillittg.

Sonnenlicht

und karg fein Mahl.

fein Odent fchwiilt.

das Edelwild.

ihr edles Rofs.

böfer Wurm.

Mutter hafst.
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Da ftöhnt Frau Judith laut vor Wuth.

Vor ihrem Aug' fchwimmt's roth wie Blut.

Sie greift wild in des Roffes Zaum.

Und jäh fprengt's in des Hofes Raum.

Ihr Liebling fchaut's; fein Schreck ift groß.

Er läfst entfeht den Bruder los,

Er fchwankt! - Noch hält ihn jener feftl -»

Sie ftürzen! - - Herz an Herz geprefst! -- -

Elfi-bell] liileniann.

Wein Wird - mein Miles.

Wenn ich dich nicht hätte. Lied.

Ach. wem wollt' ich klagen? *

Einfam bin ich. weltverfchlagen.

Seit das Glück mir fchied.

Wenn ich dich nicht hätte. Lied.

Wie könnt7 ich ertragen

Meinen Schmerz an allen Tagen.

Seit das Glück mir fchied!

Joh. Illu-th,

Entlehlnls.

In diiftern Diffonanzen tönend

Berwirrt fich kämpfend mein Gefühl.

Doch mildharmonifch klingt verföhneud

Ein Grundton durch das Klauggewühl.

Bor manchem lieben. langem Jahre

Sah ich ein Mädchen. engelfchön.

Mit blauen Augen. blondem Haare:

Ihr Reden war Mufikgetön.

Sie fchlug verfchämt die Blicke nieder.

So oft mein kecker Gruß ihr galt.

Ich liebte fie. und fie mich wieder.

Und fie vertraute fich niir bald.

' Jedoch mich rifs ein herb Verhängnis

Ans unfrer ftillen Freuden Ort.

Mich trieb der Trennung droh'nde Drängnis.

Und ohne Abfchied mufst' ich fort.

Der Lande hab' ich viel durchfahren

Und bin des Wanderns herzlich fatt.

Und jeßt. mit leisergrauten Haaren.

Nah' ich der alten. trauten Stadt. ,
.

. l
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Ach! Diefer Liebe Glutgedanke

War meiner Fahrten Stern und Hort.

Und heut? Was ift's? Ich zage, fchwanke

Und werde matt, fo nah am Port?

Such' ich es auf. das liebe Mädchen?

Soll der Begegnung ich entfliehn?

Es zieht mit taufend Zauberfädchen

Mich zu dem füßen Kinde hin!

Sei's denn! Dem Muth nur winken Kronen!

Ich will die Wunderfeine fehn,

Sei's, um in ihrem Glanz zu wohnen,

Sei's, um in Qualen zu vergehn!

Wilo Michal-li.

Die [Paddel-nnen

Die warmem fonderbaren Küffe."

Die du fo fanft mir bieteft, find

Im warmen Herzen nicht entfproffen,

Doch im Gehirn, mein ftilles Kind!

Und mehr noch als die keufchen Gluten

Der erften, ahnungslofen Gunft

Bewundr' ich diefes weife Lieben,

Die höchfte Blüte zarter Kunft.

Nur fiircht ich, dafs im Lauf der Stunden

Vielleicht zur Wahrheit Dichtung wird.

Dafs bald die ftill erdachte Neigung

Den Wahn der Leidenfchaft gebiert.

Dann weicht das fanfte Liebesflüftern

Dem wuthentbrannten, tollen Schrei!

Es folgt die Schwüle des Gewitters

Dem milden, blütenreichen Mai.

Ich aber möcht' mich ruhig freuen

An diefen Küffen, ftilles Kind.

Die unter deiner bleichen Stirne

Der niedlichfte Berftand erfinut.

[imma Mel-er.
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Maturliilder.

Wie ?Quelle

Millionen Diamanten. ' Hunderttaufeud Silberfäden

Perlen mit Rubinenglanz Spinnen fich durch's grüne Land

Liegen auf dem Sammetkiffen. l Ueber Berge. iiber Thäler.

Reihen fich zum lichten Kranz. . Wehen ein krhftallnes Band.

Sommer-tag,

Schaue träumend durch die Wipfel; Fernher klinget eine Weife,

Licht. das noch im Blauen fchwimmtz Klingt wie einer Glocke Schlag.

In der Runde fchlanke Fichten. Ktinget leifer und vertönet

D'ran der Sonnenfunke gliinmt. f Und im Wald ift Feiertag. -

Gewittevftimmung.

Des Mittfommertages verzehrender Brand

Umlohet die welkende Weide.

Es webet ein wallendes blaues Gewand

Sich leif' um die glühende Heide.

So ftille die Luft und nichts athmet im Moor.

Hinfterbend ein Lüftchen kommt leife

Aus Weften und fpielet im lifpelnden Rohr

Des Windes verlorene Weife.

Gräber ?Ak-end.

Es war an verlaffenem Straude.

In Dämmerung fchwieg die Natur;

Der Abend in diiftrem Gewande

Berührte die fchlafende Flur.

Wie Klagen giengis durch die Lüfte.

Es zog wie ein fchweigendes Web

Durch die Wälder und durch das Geklüfte

Und iiber den dunkelnden See.

“fr
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Es zittern die Gräfer der Heide.

Sie hüllen in Schleier fich ein,

Die Sträucher tragen Gefchmeide

Mit fchinunerndem Verlenfchein.

Sommernacht.

Das Mondlicht tanzt auf der Welle

In leuchtender Sommernacht

Und fpielt ander murmelnden Quelle

Inmitten von wogeuder Bracht.

Orth le Leckere.

Beben.

Ein fteter Kampf ift unfre Erdenreife;

Wie aus der Tiefe fich der Quell mufs ringen,

Durch eig'ne Kraft den Felfen mnfs durchdringen,

Bahnt ernftes Wollen felbft fich das Geleife.

Von Feffeln frei, ftrebt. fchüchtern erft und leife,

Der Geift empor auf mächt'gen Adlerfchwingen,

Zu ferner'm Flug fpornt ihn ein erft' Gelingen

Und weit und weiter dehnt er feine Kreife.

Mit jedem Tag verbreitert fich das Streben,
Als müfstl das Heut' dem Geftern doppelt geben -

Und doch - was ift das liebe. liebe Leben?

Ein ewig Haften, Stoßenh Schieben, Drängen.

Sich drehen, winden zwifchen Klippen, Engen -

Bis fie zuleht uns in die Grube zwangen.

Liihard lindert.

Schlafe wohl!

Zürnende Geifter gehen

Stürmend von Vol zu Vol;

Gefegnet von giitigen Feen

Schlafe wohl.

Ueber die Wälder und Seen

Pfeifen die Winde hohl

In fiißer Träume Wehen l

Schlafe wohl! f

Guido von Itfedni.

Steuerrecht.

Nun hat der Regen über Nacht

Die Blumenwelt zum blühn gebracht,

Die Taufendichönchen prnnken.

.4.x



Akazie duftet fiiß und fchwer.

Und auf dem weißen Bliitenmeer
Spriihn goldine Sonnenfunken.

Und ift wohl gar noch über Nacht

Dein Herz. du holdes Kind. erwacht?

Ich feh's an deinen Wangen!

Sie fchimmern rofig iiberhaucht.

Als hätte fie in Glut getaucht

Der Morgenröthe Vrangeu.

hrlene ken-ball).

Yonnenuntergang.

Die Sonne taucht in fliiffiges Gold

Den weftlichen Himnielsfaum;

Die Welt verfinkt im warmen Licht.

Ein fchöner Märchentraum.

Es fendet die Sonne als lehten Gruß

Biel rofige Wölkchen aus;

Sie wandern. fie wandern am Himmel entlang.

Bleich kehren fie wieder nach Haus.

Noch einmal ergliiht die bunte Bracht

Im lehteu Lebenshanch.

Dann blaffet und fchwindet und finket und ftirbt

Der letzte Funke auch.

Es zog ein Sehnen mir durch das Herz.

Ein Seufzen nach Glück. fo wild; -

Mit fchwarzem Schleier kam die Nacht.

Hat Wunfch und Weh geftillt.

Leo Rüdiger.

Herzensliebling.

Das fiiße Antlih üppig eingerahmt

Vom weichen Blondhaar. meines Knaben Antlih.

Es fchaut mich an mit räthfelhaftem Blick

Aus märchenholden. großen Kinderaugen.

Und feinem Plaudern laufch' ich tief begliickt.

Klingt's doeh wie Bogelfang in Maientageu!

So kindifch-thöricht zwar. und doch. wie ernft!

Ein Laut der Uufchuld aus dem Garten Eden. -

*ein*---- - ,--_.:; »e 4> - .- -. . >--- :„ :_;_ :7377"
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Oft, wenn ich einfcnnf niüdef traurig bin,

Vom We() der Welt bis tief ins Herz verwundet,

Dann ift dies lichte Angeficht mein Troft

Und Balfam mir, was Kindeslippen plaudern.

Magda Fuß.

Weine Gattin.

Seligfter Stunden köftlichftes Lieben

Hat unfre Seelen einander vertanfcht;

Was an Unterfchied etwa geblieben,

Ift im Strome der Liebe verranfcht,

Hinter uns liegen die kiinftlichen Schranken

Welche der Menfch dem Menfcheu gebaut,

Und, wie längft fchon im Reich der Gedanken.

Bift du jet-zt ganz mein, bift meine Braut.

Was an Unterfchied etwa geblieben.

Jft im Strom der Liebe oerranfcht;

Seligfter Stunden köftlichftes Lieben

Hat unfre Seelen einander uertanfcht.

5. Lumix.

Eine "Bitte,

Sobald du fühlft dein Herz erwarmen

In erfter wahrer Liebesglut,

O bitte Gott: er läfst dich fterbenz

Er ift vielleicht fo lieb und gut.

Dann kennft du nie den Fluch der Erde

Wie jedes Herz. das wahr geliebh

Und dem die Welt in der Arena

Ein langfam Gift zum Sterben gibt.

Dann nahm dich Gott im Maienfrieden,

Der Knofpe gleich am Wiefenpfad

Die von geliebter Hand gebrochen.

Eh Zeit und Sturm entblätternd naht,

Dann fiehft du nicht die fchönften Blüten

Verwelkt an deinem Lebensbaum,

Datirt weißt du nicht, dafs unfer Hoffen,

Das fchönfte, nur ein kurzer Traum.
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Ja bitte Gott: er läfst dich fterben.

Er opfert dich als Weiherauch

Auf feinem himmlifchen Altare

Im erften reinen Liebeshauch.

(flilar von ftuplfer.

Yingebung.

Wenn mir aus deines Auges Pracht Doch wenn dein Auge traurig blickt

Ein fonniggoldner Himmel lacht. ' Jm füßen Glanz. wie fchmerzerftickt.

Dann fühle ich. wie finnbethört. Dann gäb' ich Blut und Leben hin.

Dafs jeder Herzfchlag dir gehört. Brächt' es dir Frohfinn und Gewinn.

'ttilie jiebe'li'.

l.

Der eifrrur Marl.

Das Antlih forgenvoll und bleich.

Bertieft in trübes Sinnen.

Sah Defiderius auf fein Reich

Hinab von Thurmesziunen.

Bei ihm ftand Graf Ogger aus fränkifchem Land.

Berluftig der Gunft König Karl's und verbannt.

Auf windumwehtem Dachesrand.

Gar ftolz. hochaufgerichtet

Die Königsmaid Regina ftand.

Die Braueu ftark verdichtet.

Das Auge durchleuchtet von innerer Glut.

Die Lippen gefchwungen. voll Herbheit und Muth;

Es ließ der König fpähend lang

Den Blick ins Weite fchweifen.

Aus fchwerer Ahnung wollte bang

Ihm diiftres Grauen reifen,

Was war's. das. fo weit man nur blicken konnt'.

Berdunkelnd mnfäumte den Horizont?

Gleich einer Mauer dehnt fich's dort
Jn unermeffinem Bogen. _

Dann reckt es fich von Ort zu Ort

Mit unheilvollen Wogen.

Nun wälzt fich's wie bleierne Flirten heran.

Bricht. alles verheerend. gewaltig fich Bahn.
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Bald fieht man lichte Banner wehn

In des Getümmels Enge;

Shon ift der Einzelne zu fehn

Im Rofs- und Mann-Gedränge.

Ieht nnermefslich wie Kiefel am Strand

Bedecken die feindlichen Scharen das Land.

Und als des erften Haufens Zug;

Gepäck und Trois eintrafeu:

'»Ift König Karl dabei?- fo frug

Die Jungfrau fchnell den Grafen.

»O niht dohx fprach diefer, »des Königs Geficht

Entgieng' Eurem forfhenden Blicke wohl nichtxc

Und wie ein Wetter fuhr daher.

Dafs alles drob mufst' weichen,

In dihten Haufen, Speer an Speer

Der Landfturm ohnegleichen.

* Der Schönen erglühte das bleihe Geficht:

_____..-4

»Ift auh unter diefen der König noh nicht?

»Noh nichtl- - »Roh nicht? bringt er noch mehr?

Dann wär' es beffer fterbenl

Rief Defiderius. »Solh ein Heer

Mufs völlig uns verderben.

»Wie viele ihm folgen, das wirft du ja fehn,

Doch niemand kann wiffen, wie uns es mag gehn.

So Ogger. - Da, auf ftolzem Rofs,

In Schnelle des Gedankens,

Mit blankem Schwert und Wurfgefhofs

Die edlen Grafen Frankens.

Sie fprengten vorüber in fliegendem Sans.

»Ieht naht erla ftieß heftig Regina heraus.

»Roh nicht. Noch niht? Doch, Ogger, fagt,

Wer ift's, der die Genoffen

In Hoheit ftrahlend überragt, -

Von folher Vraht umfloffenF

Dafs Ehrerbietung der Haufe ihm bringt?

»Der Erzbifchof ift es, von Aebten umringt.

»O ftiegen wir hinab in Nacht!

Der König rief's voll Sorgen, -

»Vor folchen Feindes Uebermacht

Im Erdenfchoß geborgen!

Da flammte Erinnerung Ogger ins Herz;

Begeifterungsvoll rief erf doch bebend vor Schmerz:
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»Wenn auf den Feldern dn die Saat

Siehft ftarren wie vor Grauen.

Wenn dröhnend der Teffino naht

Und üherfchwemmt die Gauen

Mit unüberfehharer. reißender Flut

Durch ftahlgrane Wellen dir hentmend den Muth.

Wenn fchwarz der Vo fich wälzt hierher.

Und du erblickft mit Schauern.

Wie feine Wogen eifenfchwer

Erdrücken diefe Mauern.

Dafs leicht fie zerfchellen wie fplitterndes Glas:

Dann naht König Karl. den ich nimmer vergaß.

Die Worte waren kaum verhallt.

Geendet unter Stöhnen.

Da hebt die Erde; mit Gewalt

Ertönt ein fernes Dröhnen.

Bon Weiten her jagt es wie Wolken fo dicht.

Verhüllend der Sonne fchon finkendes Licht.

Dahinter eine ftolze Schar.

Die Großen Karl's erwählte.

Erlef'ne Ritter. in Gefahr

Und Schlachtenlärm geftählte.

Boran ein Gewalt'ger. von Kampfluft erfüllt.

Von Kopf bis zu Füßen in Elfen gehüllt.

Der mächt'ge Hengft. den er hefchwert.

Trägt feine Laft mit Mühen.

Es bliht der Helm, es gleißt das Schwert

Im Abendfonnenglühen;

Und ftahlblau erftrahlt in den Augen das Licht

Mit Klarheit und Schärfe. Welch Heldengeficht!

Der Blick voll Kähnheit und Gewalt

Blitzt Feuer hin und wieder.

Bis anf den breiten Schwertgurt wallt

Der volle Bart hernieder.

Und zwifchen den dichten und bufchigen Bran'n

Sind tiefe und drohende Fnrchen zu fchau'n,

Die Königstochter frug nicht mehr.

In Schauen ganz verfunkett.

Der Athem gieng ihr fchnell und fchwer.

Die Blicke fprühten Funken,

Zu Boden gefunken war lautlos der Graf;

Ein fterbender Blick noch den Mächtigen traf.

i/
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ll.

Regina.

Verfunken war der Sonnenball

Im Meer der Abendgluten.

Der Mond fchien bleich auf Stadt und Wall

Und auf des Stromes Fluten.

Da fchlieh fich Regina im Schatten der Nacht

Zum Ufergelände. das fpärlich bewacht.

Wie magifch weiß das Mondenlicht

Die Schöne zu erhellen!

Der Nachtwind weht ihr ins Geficht

Des Haares dunkle Wellen.

Gefpenftig umfloffen vom filbernen Strahl

Erfäzeint fie gewaltig und traumhaft zumal.

Umfchattet um der Ihren Los

Nicht Kummer ihre Züge?

Das Elend in der Stadt. wie groß.

Und jedes Hoffen Lüge!

Seit Monden belagert. vor Augen den Tod.

Rings Hunger und Seuche und ftöhnende Roth.

Kanu felbft des Vaters Mifsgefchick

Das Herz ihr nicht bekehren?

Ienfeits des Stromes weilt ihr Blick

Und fpäht voll heiß Begehren

Ins Lager. wo unüberfehbar der Feind

Unzählige Zelte zum Lager vereint.

Es greift zur Armbruft ihre Hand

Und ftramm fpannt fie den Bogen.

Und fcharf zielt fie und fchnellt gewandt;

Jeht faust es über die Wogen.

Doch war wohl der Pfeil. der die Lüfte durchfchnitt.

Kein Sendling des Todes. ein Schreiben flog mit.

Als fpät der blaffe Mond verfank

Und die zerftampfte Erde

Des Morgenthaues Labung trank.

Das Wiehern tapfrer Vferde

Die Lüfte erfüllte. kam über den Flufs

Die Antwort und lag vor der Harrenden Fuß.

Ein kalter Schauer bang durchdrang

Ihr fieberheißes Wefen.

Bis ihr im Morgengrau'n gelang.

Das kleine Blatt zu lefen.

Tann barg fie's am Bufen. beraufcht durch das Glück;

Um nichts in der Welt gelb' fie's jemals zurück.



Ein ftolzes Hoffen im Gemüth

Verfcheucht ihr Ren' und Bangen.

In ihrem dunkeln Blicke glüht

Ein jauchzendes Verlangen.

Umflutet von Bildern der Liebe. der Luft.

Durchwogt ihr ein einz'ger Gedanke die Bruft:

Dafs König Karl verfprochen hat

Ihr Eh'gemahl zu werden.

Schafft fie die Schliiffel ihm zur Stadt.

Ob alles fonft auf Erden

In namenlos Iammer und Elend zerfällt.

Was thut's. weint dies Wort er. der Einzige. hält?

Als hätte lang fie tief hinein

Geblickt in Sonnengluten.

Bis ihr der zauberhafte Schein

Entlockte der Thränen Fluten

Und vollig erblindet für alles umher,

Sie nichts mehr erfchaut als von Sonnen ein Meer:

So hat des Frankenkönigs Kraft

Die Seele ihr geblendet.

Dafs fie in höchfter Leidenfchaft

Sich ganz ihm zugewendet.

Die Schlüffel raubt fie dem Vater gewandt

Und abends ward Botfchaft dem Feinde gefandt:

»Macht Euch noch diefe Nacht bereit

Durch's Thor ftill einzuriicken

Und fäumt nicht lang. kurz ift die Zeit;

Im Dunkeln mufs es glücken.

Und Eurer harret. die feft auf Euch baut

In feligfter Hoffnung. die liebende Braut.

Und eh' das Morgenroth mit Pracht

Umfäumt die Höh'n der Erde.

In unheilvoller. düftrer Nacht

Mit Nebeldunft befchwerte. -

Da flutete gleich dem entfeffelten Meer

Durch offene Thore das feindliche Heer.

Es eilt von Ungeduld verzehrt

Anf nachtumhüllten Wegen

Dem Helden. deffen fie begehrt.

Regina kiihn entgegen,

Doch wie fie umringt von dem fränkifchen Heer.

Begehrt fie zu fliehu und vermag es nicht mehr.

Sie fieht im düftern Dämmerfcheiu

Den Hengft. den mächt'gen Reiter.

Doch zieht fie ins Gewühl hinein

Die Horde wilder Streiter.
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Der Roffe Getünnnel umtost fie fo dicht.

Der König gewahrt die Uufelige nicht.

Sie drängt gewaltfam zu ihm hin

Mit angfterfüllten Rufen.

Wie dem Gedränge noch entfliehn?

Bon mächt'gen Roffeshnfen

Geftoßen. getreten. zur Umkehr nicht Zeit.

Zu fpät zum Befinnen. zum Tod nicht bereit. -

Das Ziel der höchften Sehnfucht dicht

Bor ihrem fchreckensbleichen

Blutiiberftrömten Angeficht.

Ward fie. die ohne Gleichen.

Zu Boden geriffen. gefchleift und zerfetzt.

Die herrlichen Glieder zu Tode verletzt.

Der König fprengt an ihr vorbei.

Sieht. ob er fie erfpähe.

Und hört doch nicht ihr Wehgefchrei

Und ahnt nicht ihre Nähe.

Noch trifft ihn ein lehter. erlöfchender Blick.

Dann endet ein Huffchlag ihr graufes Gefchick.

-c.
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In der Sammlung Göfchen (J,

Göfchen'fche Verlagshandlung, Stutt

gart) ift u. a. jetzt Vrof. Max Koch's

„Erfurt-htc der denkt-hen Literatur"

erfchienen. Ein elegant gebundenes Bänd

chen von 275 Seiten. eine Fülle von zwar

kurzgedrängtem. aber reichhaltigftem Ma

terial - für 80 Vfennige - das ift fehr

anerkennenswertl Der riihmlich bekannte

Univerfitäts-Vrofeffor Dr. Max Koch hat

hier fein ftupendes Wiffen von den Literatur

beftrebungen feit den graueften Anfängen

bis auf - Frau Marie Ebner v. Eichen

bach (das ift der letzte Name des Buches.

aber wohl einer der erften in Oefterreich)

verdichtet. krhftallifiert! -> Fiir den Laien

und Anfänger wie fiir den Gelehrten und

Studierenden ift hier ein kleines Rach

fchlagebuch gefchaffen. jeder Empfehlung

Yücherfchau.

würdig. Es wird fich freilich fo mancher darin i

vermiffen. der Bleibendes geleiftet hat.

ohne dafs ihm der raufchende Erfolg eines

vergänglichen Theaterabends oder ein na

turaliftifches Zotenbuch zu einem momen

tanen Namen verholfen - aberfolche Mängel »

 

gleichen wohl die Gerechtigkeit der Zeit aus!

Hoffet. ihr Strebenden!

Alfred Friedmann.

Yiir 'ung und alt. Gedichte von

l'. Iofef ergmauu. Vriefter des ritter

lichen Kreuzherrnordenstc. Salzburg 1894.

Druck und Verlag von Anton Vuftet.

Ich las das Büchlein gerade in der Faften

zeit und es wollte mich bedünken. als fei

diefer Zeitpunkt wegen des bufspredigenden

Inhalts juft der rechte gewefen. Der Ver

faffer ift kein A Santa Clara. kein Wallen

fteinifcher Kapuziner; keine Donnerkeile.

nur kleine Geißelungen fiir die Thorheiten

diefes wunder-lichen Vlaneten. Nur bis

weilen blickt der Schalk ernft und mahnend

drein. Das Büchelchen ift voll guter Ein

fälle. welche. 1cm ihrer guten Wirkung willen.

nur noch hätten ausreifen tollen. fachlich

und formell. Heute. wo wir Claffiker der

Epigrammdichtung haben - ich nenne nur

Fulda - ift unfer Gefchmack in diefer

Hinficht von höchfter Gonrmandife. n propos

Gourmandife - der Verfaffer liefert auf

Seite 68 eine »Ergänzung Vindars-:

l

l
t

f:

i'm“
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»DasWafferiftdasBeftel--Dochwozur L

Das hätte Vindar follen noch beftimmeni

Weiler'snichtthat,erlaub'hdaisich esthu':

»Er hat gemeint - zum Wafchen und

zum Schwimment. ;

Wer möchte das, troß aller Antialkoholiker

und Temperenzlerf nicht gern unterfchreiben

- Noah und Anakreon haben nicht umfonft

gelebt! - Sehr nett- wenn auch etwas zu

umfangreich ift: »Ein Studentenftreich-x

hier fieht man, dafs der Verfaffer bei ftrenger

Selbftzuchtvielleicht auch gute ernfte Gedichte

ichreiben würde. Nur möge er fich dann nicht

der foeialen Lyrik znwendenh Gedichte wie

»Das Leben einer Tänzerin- find Bänkel

fängerpoefie. - Fritz Eberhardt.

Ein Otti-tunen ?magst-deu.

Gedichte von Gertrud Trichet. (Dresden

und Leipzig, E. Vierfon's Verlag.)

»Befcheidung- wäre das paffende Motto

für diefe Gedichte. Es find die Lieder einer

Vereinfamten, die gewillt ift- auf irdifche

Wonnen zu verzichten und in Arbeit und

Frömmigkeit dem Frieden der Refignation

zuzuftreben. Noch wird ihre Ruhe durch

die Erinnerung an verlorenes und die

Sehnfucht nach künftigem Liebesgliick ge

ftört, auch an fchrilleren Klagelauten fehlt

es nicht (»Das Schlimmftec, »Frage-,

»Das Schickfalc, »Der Berg des Glücks-);

aber auch in der Trauer bewahrt fich die

Verlaffene den offenen Blick für Natur und

Menfchen. Sie wird der Männerwelt gerecht

(-Geadeltc) und fieht mit mildem Auge

auf ihre gefallenen Schweftern (in dem

fchönen Gedichte »Eine Verlorenea). linker

den Naturbildern zeichnen fich durch Sinnig

teit vor allen aus .Es fchläftc, »Frühlings

lehre- und »Glücks genugc. Die Sprache

ift fchlichth aber anfprechend. Alles in allem

ift Gertrud Triepel's Buch, welches dem

namhaften Literarhiftoriker Dr. Otto von

Leixner gewidmet ift, eine fhmpathifche Gabe

und wirwerdenunsfrenen. der Dichterin auch

ferner zu begegnen. Van( Kunad.

Hammer-füttere von Siddh. (Dres

den und Leipzig, E. Vierfon's Verlag.)

Das Buch enthält neue Erzählungen meift

ernfter Färbung die fämmtlich gewandt

und anfprechend gefchrieben find, aber öfters

die erforderliche Eharakteriftik und Boin

tiernng vermiffen laffen. So gelangt in der

erften und legten die Ironie der Lebens

gegenfäße nicht genügend zum Ausdrucke,

während in -Gondoliera- und »Der Kart

häufer vonSanMartino- die feinerenpfhcho

logifchen Zuthaten fehlen. Am beiten haben

uns »Auf der Schaukel. und »Zu fpätl

gefallen, erfteres ein finnig-komifches Stim

mungsbild nnd letztereseinerecht anerkennens

werte Liebesnovelle. Bau( Konad.

Inf Ruinen. Roman von Anruf

Wothe. (Dresden und Leipzig, E.

Vierfon's Verlag.) Graf Leo, der Majo

ratsherr der überfchuldeten Burg Godegg

heiraten dein Wnnfche feiner fterbenden

: nofternc.

Mutter gehorfam und um feinem jüngeren

Bruder Jörg eine peeuniäre Stütze bieten

zu können, entgegen feiner Herzensneigung

die etwas dämonifch angehauchte Menta

Düren, die ebenfalls ihren Flirt mit

dem Rittmeifter von Ebeling hinter fich

hat. In der Ehe lernen fich die beiden

Gatten lieben - er fie und fie ihn - und

zwei weitere Trauungen in der Sippe ver

vollftändigen das allgemeine Wohlbehagen

am Schlnffe des Romans. Jft's wirklich

ein iolcher? Wir wollen darüber nicht mit

der Verfafferin rechten. Was heißt Welt

bild? Aber die allzurofige Brille erweist

dem Lefer einen fchlechten Dienft. Der

Schriftfteller, wenn er nicht im Befiße des

alleinfeligmachenden Humors ift, gönne den

Mitmenfchen ihr Vrivatvergniigen, er felbft

aber getvöhne fich daran, den Geftalten

feiner Schöpfung gegenüber die erhabene

Graufamkeit des Schickfals anzuwenden.

Im übrigen kann nicht geleugnet werden,

dafs Annh Wothe über ein hübfches Er

zählertalent verfügt. Vaul Knnad.

?prallen und Ylüten. Gedichte

von Adolf Grimminger. (Stnttgarh

Verlag von Adolf Bonz & Ev.) Ein

ftattlicher Band von 336 Seiten - alle

Achtung vor derAusdauer des Verfaffers - :

wenn nur auch die Qualität der Quantität

entfprächel Wohl finden fich in »Natur und

Leben- und »Blätter der Liebe- einige an

muthige, wenn auch nicht fonderlich eigen:

artige Lieder wie »Dur uud Moll-, »Früh

lings-Kommen-f »Lenznacht-, »Ermunte

rung-- »Die Nacht wird ftill-f »Auf dem

Köuigsfeec, »Herbftfeufzer-, »Sei mir nicht

gramc- »Fern von dir-f »Liebesftreit-z

»Was du verfchwiegenc, Mufit», »Das

Unfterblichec; aber das Mindertoertige über

wiegt doch allzuiehr. An vroiaiichen Wen

dungen und Unklarheiten fehlt es nicht, fo

S. 31 »Des Lenzes Brautc, S.33 »Meter

dicke Lichter., S. 40 1. Strophe, S. 45

Strophe 2, S. 167 Strophe 2F S. 180

(-Das Weißnichtwie der Seele.), S. 309,

Zeile 13 und l4. Ausdrücke, wie »pater

»ahasvereng »bergpredigen-,

»felbandern-, »knnften- können wir nicht

fiir löblich erachten. Die drei letzten Ab

theilungen hätten ohne Schaden wegbleiben

können. Schlnf'srefume': 50 Seiten toären

mehr gewefen! Van( Knnad.

Glück. Novellen von Olga Wohl

hriitk. (Berlinx Verlagvon EmilSelver.)

Die in diefem Bande vereinigten fieben

Novellen der rühmlich bekannten Verfafferin

fwildern die oerfchiedenen Verhältniffe,

unter denen beftimmte menfchliche Indi

vidnalitäten ihr irdifches Wohlfein zn finden

wähnen. Die Darftellung erfcheint uns nicht

immer einwandsfrei; fo dünkt uns bei der

erften Erzählung der Uebergang des »im

Hemde geborenen- Grifcha vom noth

gedrungen erlangten zum felbftändig er

worbenen Glücke zu unvermittelt. »Firnis

ein



 

ift die unbedentendfte der Novellen. Das

»Gliick- des -Uhrenontels- kommt uns höchft

problematifch und überdies. - wenn wirklich

vorhanden. als Belohnung fiir eine ver

werfliche That. bedenklich vor. Ebenfo däucht

uns die Belehrung des literaturbegeifterten

Robert in »Kein Beruf- nicht recht glaub

haft; und vollends der Minnefold. der der

Gräfin Marcella in »Nur nicht fentimental

gezollt wird. mnthet uns von Alpha bis

Omega wie ein wahres Marthrium an.

lleberhaupt haben wir den Eindruck. dafs

Liga Wohlbriick den Geftalten ihrer Dich

tung gegeniiber zu viel Ironie anwendet

und dadurch die Wirkung derfelben ftellen

weife ftark beeinträchtigt hat: Warum

nicht lieber die ganze Sammlung »Seldft

täufchuug- nennen? Doch das find Anfichts

fachen; aus ernachr aber ift fiir uns. dafs

fich auch in iefen Novellen ein erfindungs

reiches Talent ausfpricht. dem es vielleicht

gerade durch die Menge feiner Gedanken

fchwer wird. feine Erzählungen in die Länge

zu ziehen; jedenfalls regen fie zu eigenem

Denken au und das ift fchließlich eine

Hauptfache. Vaul Kunad.

isrieiilrhnlter. *i
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Tr. N. *IF-1] in H-u. Die Befvrechun

gen mit Dank erhalten.

V. W. (Th. F.) in S-n. Angenommen!

Der Jrrthum wundert uns fehr. Die Manu

icripte waren mit derfelben Schrift gefchrie

ben. Wir wollen mit der Richtigfteflung

warten. bis fich der richtige Verfaffer ge

meldet hat. was bis jetzt noch nicht ge

Herrn F. lc F. in A-g. Ihr Vorfchlag

ift »nicht ohne-. Wir werden ihn überlegen.

Wejxelftcttcn. »Am Bachesnfer- ange- x

nommen.

E. H, in S-g. .Todesahnung- nicht

verwendbar. weil der ohnedies nicht mehr

neuen Zdee nicht in geniigend plaftifcher

Weife Ausdruck verliehen ift.

V. in Z-g. »An des Jahrhunderts Wehen ift_

Wende- angenommen.
Leoben. »An die Erinnerung* ange- l Die Rubrik „Ye-tigen“ bleibt

nommen. , wegen Raummangel in diefer Num

B. W. in H-g. Dankend abgelehnt. mer weg.
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7 tt) hin "o müde und mit* itk ['o wehe

Yon all dem Yafien in der tollen Welt;

Was auch die xuent'chheit heißen Zug's erflehe,

Dura) neue Zaire-'mia wird es ihr nergäut.

Und nirgends winkt des Yriedenn helft-e Palme

xlnd hndragleitlj wii-hot neu die alte Qual;

Die gute Saat fällt unt-tif von dent Halme,

Wetränltt aus Yatans aeilem Gifte-anal.

3th möchte flex-hen, [ehn' mia) nach den Grüften, -

Gt) bringt mir Blumen von dem 'killen Has,

Dat"- icl) entf'chlaf, umweht von ihren Hüften,

Ein aungenürmter, heißer Welttag.

Adalbert 'oa Wafer-tk.,

ÖAMTC-JW
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Die Schrecken/enorm auf? dem Hohenhainltein.

&nummer-lie.

Von

tb. Initial-nk.

.kg * *t n romantifcher Lage. nahe der

_ z fagenumwobenen Wartburg.der

' Verle Thüringens. erhebtfich der

-- anmuthig bewaldeteHohenhain

' q" "1?) ftein. auf welchem fich Jofef

.7 Kürfchner. der Herausgeber des all

W bekannten Literatur-Kalenders. ein

g ebenfo ftattliches als traulichesneues

Heim gefchaffen hat. Man könnte

es auch eine Wartburg oder Warte

nennen. von welcher aus jener. wie früher

auf feinem Obfervatorium in Stuttgart.

fämmtliche Erfcheinungen am deutfchen

Literaturhimmel beobachtet.

Im vorigen Sommer. einige Zeit bei

Verwandten in Eifenach verweilend. machte

ich eines Tages wieder den ewohnten

Spaziergang zur Burg hinauf. ein Weg

führte mich diesmal nahe am Hohenhainftein

vorüber und fo kam ich plötzlich auf den

Gedanken. dem neuen Befißer desfelben

einen Befnch zu machen. Konnte ich mich

doch auch zur Literatur zählen. Allein kaum

hatte ich den Vark zu diefem Zwecke betreten

nnd mich dem Haufe genähert. als mich der

Anblick von 10.00() leeren Kiffen. welche

jenes. einer Wagenladuug gleich. umgaben.

belehrte. dafs vermuthlich foeben erft der

Einzug ftattgefunden habe. eine Situation.

in welcher man bekanntlich alle Befnche

zum Kuckuck zu wiiufchen pflegt. Da ich f

mich nun bereits im Walde und alfo im i

Bereiche des befagten Vogels befand. mit- *

hin nicht erft dahin verwünfcht zu werden

brauchte. und nur der Gedanke. das von

mir ftets angeftannte lexikographifche und

editorielle Genie Künfchner's jeßt innerhalb

der tranlicheu und mir feit alter Zeit

heimifchen Umgebungen Eifenachs zu wiffen.

allzu neu und anziehend war. fo befchlofs

ich. meinen Vorfaß dennoch auszuführen.

Erft als ich im Begriff war. den Knopf

der elektrifchen Klingel zu berühren. alfo.

wie ein bekannter Kriegsberichterftatter fagen

würde. den Würfel des Rubicon überfcbritten.

oder um ein anderes Beifpiel aus dem

claffifchen Alterthum anzuführen. die Flotte

hinter mir niedergebrannt hatte. fo dafs

an keinen Rückzug mehr zu denken war.

kam mir der graufige Gedanke. dafs ich.

indem ich. einer Bombe gleich. in diefe

friedliche Hütte eiufiel, am Ende gar als

ein Interviewer augefehen werden könnte.

La nicht die Gefahr nahe. dafs ein die

vie befuchte Gegend von Eifenach unficher

machendes Gefchöpf diefer Art einen Hans

friedensbruch verüben konnte? Nichts aber

 

lag mir fo ferne. als das; hätte ich doch

in Wahrheit gar nicht gewufst. wohin mit f

Naaidruck verboten.

meinem Interview. denn ich müfste lügen,

wenn ich fagen wollte. dafs es unter den

fünf Millionen Blättern. die jahraus. jahr

ein den deutfchen Literaturwald mit erheb

lichem Geräufch erfüllen. viele gäbe. denen

überhaupt an Beiträgen voir meiner Wenig

keit etwas gelegen wäre. Eine Ausnahme

von der Regel bilden nur einige Blätter.

deren Tendenz nnd Titel auf die Zukunft

hinweifen. woraus ich das ftolze Bewufstfein

fchöpfe. dafs das »Jahrhundert fiir mein

Ideal nicht reif( und ich der eigentliche

Mann der kommenden Zeiten fei. Damit

tröfte ich mich. wenn ich hie und da mit

meinen Beiträgen um Aufnahme betteln

gehe. Der wahre Bettler ift ja nach Leffing

der wahre König. Indeffen unlfste es mir

doch noch zweifelhaft bleiben. ob mich auch

der Herr »Geheime- fogleich als Mann

der Zukunft erkennen würde. foviel Scharf

finn ich ihm im übrigen auch zutraute.

In diefer peinlichen Situation mufste

mir nun. nachdem die Glocke bereits in

Bewegung gefeht war. zu allem Ueberflnfs

auch noch die Bemerkung im Literatur

Kalender ins Gedächtnis kommen: »Zuge

dachte Befnche dankend als empfangen

betrachtet; fchriftlicher Verkehr bevorzugt.

Ietzt war ich vollends niedergefchmettert.

Da es jedoch in diefer Situation nicht

mehr möglich war. fchriftlichen Verkehr

eiuzuleiten und ich mich auch nicht zu einem

fchmachvollen Rückzuge entfchliefzen konnte.

fo betrat ich. auf's äußerfte gefafst. das

Haus und ward alsbald vom dienenden

Geift in die fchön ansgeftatteten Empfangs

räume geführt. Wie einft Vofa vor der

Audienz bei König Vhilipp harrte ich nun

gelaffen der Dinge. die da kommen follten.

Doch auch diefer Vergleich hinkt. Allerdings

war der erwartete Herr des Haufes auch

ein Herrfcher im Reiche des Hanfes. der

im Afhl feines Kalenders über ungezählte

Scharen von Schriftftellern gebietet und

in deffen Literaturftaat die Sonne nicht

untcrgeht. es fehlte nur die Hauptfache:

der Vofa. Auch hatte ich keinen Grund.

mir den Kopf darüber zu zerbrechen. was

jener etwa von mir wollen könne; denn er

wollte ja gar nichts. außer vielleicht meiner

fobald als möglich wiederloszufein. Ebenfo

wenig hätte ich zu fagen vermocht. was ich

von ihm wolle. Sollte ich ihn fußfällig um

Gedankenfreihrit bitten. ihn. deffen ganze

Tendenz vorwiegend darauf gerichtet ift.

Gedanken zn verbreiten? Doch ich hatte

nicht lange Zeit. mich meines nichts durch

bohrenden Gefühles. dem Bewnfstfeinmefnes

an diefer Stelle gänzlich unmotivierten
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Dafeins. hinzugeben. denn jeßt erfchien der

Hausherr felbft. um den Eindringling zu

begrüßen.

Gegen alles Erwarten - unter den

angegebenen Umftänden - fand ich freund

lichen Empfang. was ich jedoch nur als

vertrauliche Mittheilung zu betrachten bitte.

denn es liegt mir durchaus ferne. alle

Eifenachvilger unter den Lefern damit

gleichfalls zu einem Befuche des Hohenhain

fteins anreizen zu wollen. Das Gefpräch

wandte fich diefem und jenem zu und

dann machten wir einen Rundgang durch

die neuen. mit gediegenem Gefchrnack nnd

allem Comfort der Neuzeit ausgeftatteten

Räume und die Umgebungen des Haufes.

Sogar das elektrifche Licht vermifst man

nicht auf diefer Höhe. fo dafs es in allen

Ecken des Kalender-Heims ebenfo hell ift.

als im Kalender felbft. Beiläufig bemerkt.

gehört zur Umgebung auch eine kleine

Gartenwohnung. wofelbft einft Literatur

größen aller Art vorübergehend ein länd

liches Afhl bei dent früheren Befißer gefunden

hatten. woraus hervorzugehen fcheint. dafs

der Hohenhainftein gewiffermaßen prädispo

niert dazu war. ein Gelehrtenheim von

Bedeutung zu werden.

Schließlich ward auch noch das Thurm

zimmer erklettert. Aha. dachte ich. jeßt geht

es zum Obfervatorium hinauf. von wo

aus die bewufsten aftronomifch-kalendari

jchen Beobachtungen gemacht werden. was.

nach der Genauigkeit und Vollftändigkeit

der leßteren zu fchließen. nur mit Hilfe

eines Riefenfernrohres möglich fein konnte.

wie ein folches auf dem californifchen Felfen

gebirge anfgeftellt ift.

Oben im Thurmzimmer angelangt.

fand ich zwar befagtes Jnftrument dafelbft

nicht vor; umfomehr aber iiberrafchte ein

entzückender Anblick der Wartburg. die fich

im Rahmen des von einer Spiegelfcheibe

gebildeten Fenfters als fchönftes Landfahafts

bild darftellte.

Höchft befriedigt von den gehabten

Eindrücken. verabfchiedete ich mich danach.

Andern Tages traf ich beim Spazier

gang mit einem guten Freunde zufammen.

und da wir von Ferne des Hohenhainfteins

anfichtig wurden. konnte ich nicht umhin.

jenem von meinem Befuche dafelbft zu er

zählen und ihm die Annehmlichkeiten der

fchönen Befißung zu riihmen.

.Viele Dinge find fchön zu fehen. aber

fchrecklich zu fein.- bemerkte mein Freund.

Schopenhauer citierend. -Jch möchte mit

dem Herrn nicht taufchen..

»Rum er vermuthlich auch nicht. aber

was folk das?

»Man fagt. er leide an Verfolgungs

wahn. Warum follte er auch in diefe Ein

fiedelei geflüchtet fein? Er mnfs doch feine

Gründe dafiir haben*

»Allerdings wird er die haben. Wäre

es z. B. nicht denkbar. dafs er im Jntereffe

feiner vielfeitigen Arbeiten und auch aus

perfönlicher Liebhaberei die idhllifche Ruhe

dem Geräufche der Stadt vorzöge?

»Möglich Aber es foll nicht ganz ge

heuer da oben fein!

Jch fah meinen Freund. der mir bisher

, als der reine Berftandesmenfch. wie man

zu fagen pflegt. bekannt war. fprachlos an.

»Wenn man fo etwas.- erwiederte ich.

»von der alten Wartburg behaupten wollte.

fo ließe man fich's am Ende noch gefallen.

aber in diefem nagelneuen Haufe follte es

fpuken?

»Gerade in diefem..

»Aber. um des Himmelswillen. wer

ift denn der Ouälgeift. der dem Aermften

da oben keine Ruhe läfst?

»Es find ihrer viele*

» Sollten vielleicht Bratpfannen. Schin

kenknochen - -c

»Das nicht. Es find Hunderttaufend -a

»Teufel?

»Auch nicht. Wenigftens könnten es

nur Druckfehlerteufel fein.

»Aber was denn fanft?

»Dämonenlc

»Dämonenli

»So ift's. Gute und fchlimme. Es find

die Geifter nnzähli er neu entdeckter Lite

raturgrößen aller rt. die Aufnahme in

den Kalender wünfchen, Dem armen Kürfch

ner ergeht es. wie er ja felbft tagt. wie

dem Zauberlehrling. Er vermag die Geifter.

die er rief. nicht mehr zu bannen.

Sprach's und fchlug fich in das Dunkel

des Waldes. mich meinem gerechten Staunen

ob diefer mhfteriöfen Mittheilungen über

laffend

Run gieng mir ein Licht auf. War mir

nicht felbft fchon das allmähliche Anwachfen

des Kalenders mitunter unheimlich gewefen ?

Mufste man nicht befürchten. demnächft

zwei Bände ftatt eines durcharbeiten zu

müffen und erinnerten nicht befonders die

Jahrgänge 1892 und 1893 an Fauft's

Pudel. wie er hinter dem Ofen immer

mehr anfchwillt?

Als der Kalender im Jahre 1892

Vaterfreuden erlebte und ein munteres

Söhnlein in Geftalt jenes niedlichen Tafchen

buches bekam. das ihn als Trabant. wie

der Mond unferen Planeten. auf feiner

Weltreife begleiten follte. da dachte ich:

diefer kleine Schäfer wird fich unfehlbar

binnen Jahresfrift zu einem ftattlichen Bande

auswachfenl Zum Glücke kam es zwar nicht

dazu; dafür fchwoll aber der folgende Jahr

gang wieder fo bedenklich an. dafs fein

Auseinanderfallen in wei Reichshälften nur

als eine Frage der Zeit erfcheinen konnte.

Es follte aber anders kommen. »Unter

uns gefagt.a bemerkt der Herausgeber in

der Vorrede zur neueften Herausgabe. »in

Beziehung auf die Hochflut der Anmel

dungen. kam mir in ftiller Mitternachts

ftunde. als der Sturm wie ein fprach

:es
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reinigender Wütherich nm mein einfames

Haus raste, der böfe Vorfaß, die Flut

durch ein Radicalmittel einzudämmen..

Er fiihrt dann weiter aus, wie er auf den

Gedanken verfallen fei; demfinanzgewaltigen

Miguel den Gedanken einzuflößen, den

literarifchen Dilettantismus zu befteuern,

welcher Blau aber an der fteuertechnifchen

Behandlung der Sache gefcheitert fei. Wir

find nun in der Lage, dem geneigten Lefer

über die weiteren Begebenheiten in jener

verhängnisvollen Nacht Folgendes mitzu

theilen.

Vom Spaziergang an einem ftürmifchen

Herbftabend heimgekehrt, hatte fichKürfchner

fofort in fein behagliches Studierzimmer

begeben und am Schreibtifche niedergelaffen, »,

auf welchem ein Berg von etlichen 20.000

Eorrefpondeuzen- fämmtlich auf den Kalen

der bezüglich, aufgeftapelt war.

Wenn Elifabeth im »Tannhäufer

fchmerzerfüllt klagt: »Es fällt das Laub,

er kehret nicht zurückl- fo verhält es fich

hier umgekehrt und nur der Schmerz bleibt

derfelbe. Sie kehren alle wieder, fobald

das Laub fich färbt- und der Kalenderniann

öffnet dann fein »Afhl für Obdachlofec,

deffen toeite Räume die Menge kaum zu

faffen vermögen. Mit einem tiefen Seufzer

die aufgehäuften Eorrefpondenzen bei Seite

fchiebend, bedeckte er die Augen mit beiden

Händen. Woran mochte er denken? An die

gute alte Zeit- da es noch keine Zeitungen

glab? Oder an jene angenehmen Orte in

frika. China, Iapan und Valäftina, wo

es, laut Statiftif der »Städtefchauq nur

einen Schriftfteller gibt? Sein Kalender

war ihm zum Leidenskelch geworden, in

welchem felbft die in Chicago davonge

tragene Auszeichnung nur wie ein Tropfen

Balfam erfchien.

Indeffen wollen wir uns hier mit

Gedankenlefen nicht weiter befaffen und die

weiteren Begebenheiten des Abends zu

fchildletrrtt verfuchen, die fich intereffantgenug

e egefta n.

Heulend umtoste der nächtliche Herbft:

fturm die Zinnen der Literaturbnrg auf

dem Hohenhainftein und fchleuderte, ver

mifcht mit ftrömendem Regen- das rafchelnde

Laub des Waldes gegen die hohen Burg

fenfter- als gegen Mitternacht unfer Held

arbeitsmiide in feinem Seffel fanft einge

fchlummert war.

Er follte aber auch jetzt keine Ruhe

finden, denn er wurde von einem entfehlichen

Traumgefichtheimgefucht. Wohllanichteauch

er noch mit halbem Ohrdem nächtlichen Ge

heul da draußenh aber im Geifte fah er andere

Blätter, die ihm der Sturm von allen Seiten

zutrieb: ungezählte Mengen von Recla

mationen, Anfragenj Nachträgem Gefuchen,

Befchwerden, Correcturenf Formularen,

unbeftellbar zuriickgekommene Sendungen 2c,

Unter letzteren befanden fich mehrere von

DiäjternF welche fich zur Zeit auf dem

f Monde befanden, um dort neue Begeifterung

zu finden und die darüber vergeffen hatten,

den Wechfel ihrer irdifchen Adreffe rechtzeitig

zu melden. Aber es follte noch beffer kommen.

Denn jetzt fah der Schlummernde im Geifte

auch die Abfender diefer zahllofen Schrift

ftiicke felbft aus Nacht und Nebel auftauchen

und in endlofen Zügen gegen feine Fenfter

heranftürmen, voran die moderne Dichter

nmtter mit ihren fämmtlicheu Anberwandten,

den milden Kaninchenj wie fie ihm fchon

bei Herausgabe des Jahrganges 1891 als

Schreckgefpenft erfchienen war. Daun ganze

Scharen ihrer hoffnungsvollen Kinderh

jedes auf einem Steckenpferd oder beffer

Steckenpegafus reitendj gefolgt von dem

Hunde, auf den fie [die Literatur bereits

gebracht oder doch znverfichtlich demnächft

zu bringen edachten. Doch immer lärmen

der und to ender geftaltcte fich die wilde

Jagd. Autoren erften, zweiten und dritten

Ranges Kritiker von »wahrhaft vornehmer

Haltungg bekannte und verkannte, aner

kannte. unbekannte oder noch nnerkannte

Schriftfteller aller Art, Jüngliuge und

Iubelgreife, dann das Ewigweibliche, ver

fchiimte und unverfchämte Blau-, Weiß

f und Schwarzftrümpfef Backfifche, im erften

Feuer der Vegeifterung halb genießbar

geworden - - alles im wilden Durch

einander.

Dann wieder raufchten die »Blätterc

herbeif monatlich oder halbmonatlichf

wöchentlich oder halbwöchentlich erfcheinend

und viele mit Buntdruck, wie fie der Herbft

zu zeitigen pflegt; alle aber von »vor

nehmfter Haltung., von glänzender Aus

ftattung, fabelhaft billigen Vreifen und nur

mit Beiträgen von Autoren erften Ranges.

Sodann die Legion der Tagesblätter und

die unüberfehbare Schar der Verleger von

diefen wie jenen. Endlich entftiegen dem

Horizont, einer riefigen li'ntn niorganu gleich,

fämmtliche dentfche Städte, zum Zweck

ihrer »Schaue - da ftieß plötzlich ein

heftiger Windftoß das Fenfter auf. der

Schlummernde erwachte und befand fich

inmitten eines Chaos von Vapieren, die

umherfchwirrten und Tifch und Boden

bedecktenf »fliegende Blätter( im eigentlichen

Sinne des Wortes, obwohl ihr Anblick

nichts weniger als beluftigend war.

»Barmherziger Himmel- wie werde ich

diefes Chaos Herr werdeni- rief jener mit

berzweifelnder Geberde auffahrend; da ge

wahrte er zur rechten Zeit feinen Zauber

ftab, womit er die Geifter zu bannen ver

mochte: den großen Rothftift. Mit kiihnem

Anlauf wollte er eben einen Maffenmord

unter den Jnfaffen des Kalenders in Scene

fehen, als ihn ein menfchlich Riihren für

diesmal noch davon abhielt und es nur

zu jenem »Gemetzel- kam, dem wir den

an Volumen zwar- doch nicht an Giite

etwas reducierten 16. Jahrgang des Ka

lenders verdanken.

/ i
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Der Herausgeber gibt am Schluffe

feiner Vorrede der Befürchtung Ausdruck.

dafs fein Unternehmen in fpäteren Zeiten

vielleicht eingehen werde. weil alsdann jede

Stadt über 1000 Einwohner ihren eigenen

Literatur-Kalender haben werde. Dann

aber wird auch die Zeit gekommen fein.

wo jeder gebildete Deutfche feine eigene

Zeitfchrift herausgibt und fie im Selbft

abonnement hält. Dann wird die dentfche

Literatur ihren Höhepunkt erreicht haben,

Darüber hinaus gibt es dann nichts mehr.

Ein allgemeiner Literatur-Kalender müfste

dann freilich faft die gefammte Nation

umfchließen. und da dies doch wohl kaum

ausführbar fein diirfte. fo wird man ftatt

deffen in fpäterer Zeit nur ein jährliches

Verzeichnis aller nich tfchreibendenDeutfchen

heransgeben. Es wäre kaum zu befürchten.

dafs der Herausgeber eines folchen durch

Maffenandrang beläitigt würde; er könnte

alfo zu diefem Zwecke mit 1/4--1/2 Druck

bogen fchon ausreichen.

Ob in diefer künftigen glücklichen Zeit

auch das dort angeregte. bis jetzt noch

nicht ins Leben getretene Ehrengericht

wieder in Wegfall kommen könnte. infofern

als dann *diejenigen Elemente aus der

Literatur ausgefchieden fein werden. die

ihr in alter und neuer Zeit fo oft zur

Unehre gereichten? Wir hoffen es. Ein

Skeptiker und unverbefferlicher Veffimift

behauptete einmal. die Erfindung der Buch

druckerpreffe habe der Menfchheit ebenfo

viel Schaden zugefügt. als Vortheile ge

bracht. und mit Hinblick auf manche Er- .

zeugniffe derfelben möchte man fich faft ,

Echtes

Zwifchen dunklen Mhrtenwänden

Und von Eichen überdacht

Leuchten fieben weiße Säulen.

Griechenheitre Tempelpracht.

Reglos. doch wie warmen Lebens

Traumgebundne Eignerin.

Lächelt von umkränztem Sockel

Venus auf die Landfchaft hin.

Und die Mädchen bringen Rofen.

Holde Kinder. Baar um Paar.

Bringen ihrer Gärten erften

Frühling ihrer Herrin dar.

Und fie häufen vor dem Bilde

Opferfiille lieblich auf.

Zu dem ftillen Marmorlächeln

Schwebt der füße Duft hinauf.

verfncht fühlen. ihm Recht zu geben, Jenes

Ehrengericht aber mit Bezugnahme auf

die Aeußernngen des baherifchen Prinzen

Ludwig und des unvergefslichen Herzogs

Ernft ll. von Sachfen-Eoburg-Gotha über

die Auswiichfe des Journalismus angeregt

zu haben. möchten wir fchließlich dem neuen

Jahrgänge des Literatur-Kalenders zur be

fonderen Ehre anrechnen.

Um zu begreifen. wie fehr wir eines

folchen bediirften. möge hier nur an ein

Wort Goethe's erinnert werden. welches

uns Arthur Schopenhauer überliefert hat

und das zugleich zeigt. dafs es fich hier

nicht um eine moderne Krankheit handelt.

fondern um ein altes Erbübel unferer

Literatur. »Jetzt verftehe ich.. fehreibt jener.

indem er fich über die deutfchen Literatur

zeitungen beklagt (f. »Ueber den Willen

in der Natur.. 3. Aufl.. S. l7). .was

Goethe mir 1814 fagte. in Berka. wo

ich ihn beim Buche der Stael (la [nine

mag-ne gefunden hatte und nun im Gefpräch

darüber äußerte. fie mache eine übertriebene

SchilderungvonderEhrlichkeitderDeutfchen.

wodurch Ausländer irregeleitet werden

könnten. Er lachte und fagte: »Ja freilich.

die werden den Koffer nicht anketten und

da wird er abgefchnitteu werden.- Dann

aber fehle er ernft hinzu: »Aber wenn man

die Unredlichkeit der Deutfchen in ihrer

ganzen Größe kennen lernen will. mufs

man fich mit der deutfchen Literatur

bekannt machen.

Doch das ift ein trauriges Eapitel.

beZtdem es mit dem Humor - zu Ende

ge .

hier.

Unter Reigen. unter Liedern

Flehn fie um der Göttin Huld.

Iene fcheu. verfchämten Herzens.

Andre laut. mit Ungeduld.

Eine nur fteht abfeits. Strenge

Züge. draus die Iugend floh.

Und es öffnet fich ein herber

Mund zu wilder Klage fo:

Oftmals kam ich. gieng und kehrte.

Herz und Hände gabenfchwer.

Braäjte meine jungen Blüten

Und mein Garten fteht nun leer.

Andern haft du Gunft erwiefen.

Ihre Wege überhellt.

Meine Blumen find zertreten.

Wunfch und Hoffen find zerfchellt.

e___. *_y_.>„?:
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Und mit einem vorwurfsvollen

Blick auf den umkränzten Stein

Wendet fie fih ab. Ein Shatten

Gleitet durh den Sonnenfhein,

»Göttin, nimm mein letztes Opfer!

Und aus einer müden Hand,

Fällt entblätternd eine welke,

Blaffe Rofe in den Sand.

(halter Laiter.

Stiller Winhel.

f Tief im Grunde grünt's und blüht's.

7 Bunte Kelche flimmern,

i Düfte trägt der Sommerwind

Anf zu allen Zimmern,

Draußen treibt des Tags Gelärm

Sih vorbei am Haufe,

Heißen Lebens Athem dringt

Zu der ftillen Klaufe.

i In dem bliih'nden Winkel läfst
Gut fihis träumend raften,

Bon des Lebens Bitterkeit; ,

Bon des Tages Laften.

Aber hohe Mauer hegt.

Shirmt und birgt in Treuen f

Sonnenkinder, die des Lichts

Sih verfchwiegen freuen, f

Luft und Leid zieht ftraßeuwärts f Glücklih, wem im Weltgewühl

Stund' um Stund' vorüber; f Stiller Port zu eigen.

Doh kein unberufner Blick f Wo des Lebens Stimmen all'

Späht bis hier hinüber. l, Ihm verwehn in Shweigeu;

Wo das Lärmen er des Tags

Hört von fern verrinnen,

Wo die Seele ftill fih mag

Auf fih felbft befinuen!

[Konrad (i'rlmann.

Der blinde Schütze.

Zu Saneck weilten der Gäfte viel

Beim Feftgelag; bei Trunk und Spiel.

Man fand niht Maß noch Ende.

Der edle Wein in Strömen flofs;

Die ftattlihften Humpen hinuntergofs

Der tolle Wilm von Saneck.

Ein Sänger in der Halle ftand;
Der pries von Saneckis tapfre Hand,

Des Burgherrn wackre Klinge,

Da fprah ein Ritter: »Mit Vergunft -

Niht minder fei belobt die Kunft

Des zielbewufsten Bogenslq

>zh__„



Graf Wilm den Sprecher drohend maß;

Doch jener lachte: »Wer vergaß.

Mein Wilm. den Fürftenecker?

Den beften Schühen weit und breit.

Den Ihr als Sieger nach dem Streit

Im Burgverließ gebleudetföc

Der Saneckritter finfter fprach:

»Was kümmert's Euch. was ich verbrach'.)

Lafst ruhn die altett Zeiten!

Drauf jener: »Wilm. verfteht mich recht:

Des Schüßen Kunft. fie war nicht fchlecht.

Was gilt's? Er trifft noch heuteia

Ein breites Lachen rings erfcholl.

Der Burgherr rief. des Weines voll:

»Die Probe lafst uns wagenl»

Drauf nahte. bar des Angenlichts.

Doch trohig-frohen Angefichts

Der Schüh im Ring der Knechte.

Von Saneckls Stimme dröhnte dumpf:

»Nur einen Pfeil! Am Säulenftumpf

Das Ziel - mein ehrlich Wappen!

Der Schüße rief: »O fagt es laut!

Dent Ohre nur mein Pfeil vertraut.

Dieweil das Auge dunkel!

»Mein Wappen hier atn Säulenfchaft »

Nun ziele gutl- Mit wilder Kraft

Der tolle Graf es hrüllte.

»Schon recht. Graf Wilm! Das Ziel ift klar.

Zu treffen denk' ich's heut fürwahr

Noch beffer als vorzeiten.

Der Schütze fprach's. Die Sehne klang.

Der Pfeil entfuhr - im Bogen fprang

Bon Saneck's Blut zum Eftrich,

Mit ftieretn Blick. das Antlih fahl,

Der Burgherr wankte durch den Saal.

Dann fank er fterbend nieder.

Die Gäfte ftarrten fchreckensbleich

Und keiner hob das Schwert zum Streich.

Den todten Wilm zu rächen.

Sie ftiirmten fort in Nacht und Graus.

Der blinde Schühe fchritt hinaus.

Ihn hielt nicht Thor noch Scherge.

Lil-tx knackt).
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nicht - Macht.

Umhaueht vom fanften Rofenfchein der Jugend.

Durchftrömt vom frifchen Quell der Körperkraft.

Ein Iiingling war's, ein Edelbild der Tugend.

Ein junger Herold hoher Wiffenfchaft.

Da -- plötzlich - wirft den fchwarzen. dichten Schleier

Der Wahnfinn um fein lichtes Angeficht

Und reißt den hellen Geift zur diiftern Feier

In tieffte Nacht aus Glanz und Aetherlicht.

Dort rast er nun in tollen Wirbelreigen
Mit einem wefenlofen. nichtigen Schwarm;

Sein Auge rollt. die blauen Lippen fchweigen.

Und wild empor zum Himmel droht fein Arm.

Du. Herr des Licht's. der liebend du gefchaffen

Auch diefen Geift aus deines Geiftes Glanz.

O reich ihm gnädig die verlornen Waffen

Und täufch' ihn nicht um feinen Siegeskrauz!

[tail Zettel. '1

ewitternaeht.

Gedenkft du der Nacht.

Als in flammender Bracht

Vom Himmel die Blitze fuhren?

Als ihr leuchtender Strahl

Erhellte das Thal

Und der fernen Gebirge Eontouren?

Und wie rollte alsdann

Durch den fchweigenden Tann

Des Donners gewaltiges Dröhnen.

Das in endlofem Chor

Sich weithin verlor

In allmählich hinfterbenden Tönen.

Das war eine Bracht

In der Mittfommernacht.

Als fich Ströme vom Berge ergoffen.

Die ohn' Aufenthalt

Und mit wilder Gewalt

In die Thäler. die blühenden. floffen.

/l
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Wenn die Blitze erhellt

Dann des Himmels Zelt.

Sowie Städte, Dörfer und Auen.

Wie konnten wir weit

In die Herrlichkeit

Mit zuckendem Auge dann fchauen.

Wenn Thor im Azur

Auf leuchtender Spur

Dahinfährt im rollenden Wagen

Fühlft du im Gemiith,

Von Blißen nmfprüht,

Dich empor zu Walhalla getragen.

Doch allmählich erwacht

Nach dem Tofen der Nacht

Der Himmel im herrlichften Glanze

,Und dann auf der Flur

Unterm reinften Azur

Lächelt Freia im fchimmernden Kranze.

heinrih Zeile.

.ßwifehen den Wohnen.

Jin Meere liegt ein Alpenland

Mit Gletfchern. hohen Firnenf

Mit blauer Luft und Wolkenwand

Und wandelnden Geftirnen.

Der Schnee fteigt bis zum Kahn herab.

Der an dem Ufer fchankelt,

Der Aar ftößt auf den Weih hinab,

Der in dem Aether gaukelt.

Wie ftille, frohe Menfchen ziehn

Norwegens Fifcherboote,

Und fchwarze Wolken feh' ich fliehn,

Wo eben Glut noch lohte.

Ein jeder Fels hat die Geftalt

Von etwas Niegefeh'nem,

Es packt mich mit der Allgewalt

Von etwas Niegefcheh'nem!

Ein Nebel hüllt uns taglang ein,

Wie Leichentuchumwehung,

Und fällt ein Sonnenftrahl hinein,

So fcheint's wie Auferftehnng!

ix
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Pilafter tragen himmelan

Moosgriine Schieferriefen,

Opalblau Eis ichließt fich daran,

Draus ew'ge Bäche fließen.

Und eine weiße Möve fchwebt

Gehennnt von keiner Schranke,

Wie über welttiefen Gedanken fich hebt

Ein nie ausgedachter Gedanke!

Alfred Iried'n..

Mbendltimmung.

Tiefblaue Dämmer in den Thalen,

Lichtblau die Höhen um mich her;

Der Farbentöne buntes Strahlen

Zerfließt in diefem duft'gen Meer.

Nichts zeugt von Leben als die Grille,

Die leife noch im Grafe zirptz

Sonft - eine heil'ge Friedhofsftille

Darin der Tag vergeht und ftirbt.

Doch finkt er vollends jeßt ins Dunkel,

Dann hebt fich ahnungsvoll der Geift

In jenes ew'ge Lichtgefunkel,

Das mn die Allmacht Gottes kreist.

WSW.

Vorbei- vorbei der vielholde Traum,

Die liebe Hoffnung vorbei, vorbei - -*

Als ich die dunkle Straße gieng,

Hört' ich einen heiieren Rabenfchrei.

Nun weiß ich* was er bedeuten full,

Der Rabenfchrei bei dunkler Nacht, -

Die Raben find kluge Vögelein

Sie haben mich zur Vernunft gebracht!

Die Raben find kluge Vögelein,

Sie haben mich wieder vernünftig gemacht,

Der iüße Wahnfinn gieng zur Ruh'

Ich bin zum nüchternen Tag erwacht. -

(incl perl-r.
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Wie öde ift alles um mich her,

Wie troftlos-bänglich mir im Sinn! -

Weh' mir, ich bin dem Wahnfinn nah'

Seitdent ich wieder vernünftig bin! »

L. lkrluo.

Megenlied.

Ich grüße dich, Regen, Und Kinder, die Schelme

Willkommen bift du! Sie fchürzen empor

Bringft immer viel Segen- i Das Röckchen zum Helme

Befchauliche Ruh'. Und fingen vorm Thor:

Auffchließ ich die Flügel: »Tropf' Regen, tropf7 Regen

Es dampfet das Thal. Boni Himmel herein,

Die Berge, die Hügel Z Tropf' Leben, tropf' Segen,

Ergrünen zumal. i Tropf' üb'rall Gedeih'n!

Die Bäche aufraufchen ' Lafs wachfen die Gänschen.

Mit freudigem Schwall, l Bald fchmaufen wir fein,

Die Wälder facht laufchen i Wenn Grete mit Häuschen

Dent Tropfenfall. Als Brautpaar zieht eine

Joh. Albelli.

Meinem Wat-ee.

Wie oft fchon find in bangen Herbftesfchauern

Die Blätter auf dein einfam Grab gefallen,

Darin du fchläfft, weit von den deinen allen,

Die in der Ferne fchmerzlich um dich trauern.

Und oft fchon zog der neue Lenz vorüber

Und wehte auf das Grab dir Blütenflocken.

Und füß erklang der Nachtigallen Locken

Aus grünen Wipfeln fchwermuthsvoll herüber.

Ja, lange Jahre find dahingefchwundeny

Seit wir dich in die ftille Gruft getragen

Und feit dein Herz. dein großes, ausgefchlagem

Und immer noch kann meines nicht gefunden.

Und wähn' erlofchen ich die Schmerzesglutem

Und glaube ich vernarbt die alte Wunde,

Dann bricht fie anf in einer ftillen Stunde

Und fängt nur heißer, wilder an zu bluten.
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Dann ftehft du auf aus meines Herzens Tiefen

Und lebft. wie einft. mir wieder im Gemüthe

Mit deinem Angeficht voll Geift und Güte

Und weckft die Thränen mir. die müde fchliefen.

Die Frühlingsluft und alles Lenzesprangen

Erbleicht vor dem Gedanken voller Wehe.

Dafs ich auf Erden nie dich wiederfehe.

Dafs du auf immerdar von mir gegangen.

Vielleicht wird nimmer ganz mein Herz genefen.

Eins aber löfcht kein Leid mir aus hinieden:

Das hohe Glück. das mir damit befchieden.

Dafs ich auf Erden einft dein Kind gewefen.

.Martha schnelle-Makler.

Belladonna.

Belladonna. Belladonna.

Sinnberückende Sirene.

Seh' dich hier im Dunkeln ftehen

Zwifchen Fichten. zwifchen Tannen

Und umraufcht von Blumendüften.

Keine Knaben. keine Mägdlein.

Welche lächelnd dich umtanzen.

Nur die Rehe lautlos ziehen.

Wenn der Sonnenball verfinket.

Belladonna. Belladonna.

Seelen tödten. Herzen brechen

Wirft du nimmermehr allhier!

f Träumend ruh' ich aus im Grafe.

[ Belladonna. Belladonna.

i Locken trägft du. goldne Locken!

| Und du fcheinft mir jetzt viel größer!

Wunderblaue ,kecke Augen.

Perlenzähne. Purpurlippen.

f Und fie lächeln und fie kichern.

, Und mir winkt dein weißer Finger!

Belladonna. Belladonna.

Tolle Schöne. fchöne Tolle.

i Willft du nun zum zweitenmale

Herz und Seele mir vergiften?

fritz le kenne.

Wraurulchuh.

Frigga mit der Weltfandale

Hat den Maienwald befchritten.

Und ich fand in Waldesmitten

Dich. mein liebes Frauenfchühlein.

Und ein wunderfames Mägdlein.

Dunkle Locken kraus umflogen

Ihre fonnenhellen Züge.

Wie den blauen Maienhimmel

Dunkle Wolken wohl umfliegen.

Mit den lichten. wunderlieben.

Quellenklaren Schelmenaugen

Blickte fie wie traumverloren.

Ihre Huldgeftalt umwallte.

Bhffus gleich. ein leicht Gewändlein

Bon der Farbe lichter Flocken.

Frauenfchühlein. Frauenfchühlein!

Ift mir gar. als fehe lächelnd

Mir ein Mädchenbild entgegen

Ans dir. traute Wunderblume.

Und du neigft dein Blumenköpflein.

Kannft du etwa gar errathen.

Wem das Mc'igdlein möchte gleichen?

Aber plaud'r es ja nicht weiter!

Fritz le Lecture.

*ix
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Oft wallt mir's heiß im Herzen auf, Dann finn' ih meinem Shickfal nah

Das ift das Stöhnen nah dem Glück. Und weine. da ih's ganz erkannt:
Nah einem einzigen Sonnenblick f Hält ewig mih das Leid gebannt.

In öder Tage trägem Lauf. , Wird nie des Glückes Sonne wach?

Roh hofft das Herz froh langer Bein.

Noch zweifl7 ih niht am Morgenroth;

Bevor mir naht der ew'ge Tod.
Muß doh ein einziger Frühling fein!

Leo Rüdiger.

Wieder eines Iheflimilten.

l.

Kein Blühen mehr und Reifen, Der Wind murrt dumpfe Weife.

Die Sonne fheint niht mehr; Ih irre kreuz und quer.

Die Nebelwolken fchleifen Jh floh des Weges Gleife

Auf öder Heide her. 4, Mit Füßen. müd' und fhwer.

Mir fronunt niht Pfad noch Zeihen,

Ih folge keinem Glück;

Und alle Wege reihen

Ia in die Welt zurück.

ll.

Rings vom Horizont umfhloffen. ' Fort und fort dies Tropfenfallen

Weit entrückt der Menfhenwelt. Und des Windes Litanei.

Ohne einen Weggenoffen f Und in vagen Intervallen

Streif' ih über's Heidefeld, x Einer Krähe rauher Schrei.

i

Und ih hör' die Regentropfen, Aber klagt mir in die Ohren

Sturmgepeitfcht. ohn' Unterlafs ; Auh der geile Wind: Allein!

Auf die fhwarzen Büfhel klopfen :' Shwerer trug ih's doh. verloren

Und ins harte. fahle Gras, j In dem Weltgewiihl zu fein.

'nl für.
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Wir lange noch?

Wann wird der Erlöfung Stunde fchlagen?

Wann wird's tagen?

Wann aus ihres Kerkers Irrgewinden

Wird den Ausgang Vfhche finden?

Wann wird aus dem lautern Born der Wahrheit

Sie die Klarheit

Dunkler Erdetträthfel fchöpfen dürfen?

Wann wird fie Erkenntnis fchlürfen?

Ach! fie fehnt fchon lange fich von hinnen.

Thränen rinnen.

Seufzer. Klagen mehren fich tagtäglich.

Ihre Leiden find unfäglich.

Monde werden Iahre - ach! und nimmer

Fällt ein Schimmer

Nahen Lichtes in die dunkle Zelle.

Als ein Vorfchmack ew'ger Helle,

Faft beginnt der Glaube ihr zu wauken;

Die Gedanken

Schweifett in der Forfchung Regionen.

Wo dem Zweifler Dornen lohnen.

Emil [ref Jet-ki.

Was irrcgrft du?

Woher hat feinen füßen Duft der Flieder.

Der fchnteichelnd durch die Lüfte dringt?

Wer lehrt die Nachtigall die zarten Lieder.

Die fie im Haine klagend fingt?

Wer giebt im Leitz das frifche Grün den Wäldern?

Wer f>)uf des Himmels heitres Blau?

Wer läfst die Früchte wachfett auf den Feldern

Und fchmiickt utit Blumen bunt die Au?

Wer läfst dir hell des Gliickes Sonne fcheinen?

Wer fendet Frieden in dein Herz?

Und wenn du traurig bift. wer läfst dich weinen.

Dafs Thränen lindern deinen Schmerz?

Wer hat die Flügel deinem Geift gegeben.

Dafs er fich fchwinge himmelan?

Wer heißt dich muthvoll immer vorwärts ftreben

Auf des Entdeckens kühner Bahn?

.- l/



Wer hat den fchönften Lohn dir auserlefen.

Die Liebe in dein Herz gefenkt

Und dir ein edles. gleichgefinntes Wefen.

Das warm und treu dich liebt. gefchenkt?

Was läffeft du dich noch von Zweifeln plagen?

Ein Gott ift es. der das gethan!

Willft du noch lang die Wiffenfehaft erft fragen?

Geh' hin! Knie' nieder! Bet' ihn an!

Lil. F. lletdier.

Drei Gedichte aus Venedig.

l

Wat-iii Himmelfahrt.

(seaäomiu 68118 [Zelle Ami.)

Sie fchwebt empor. fie läfst der Erde Nacht.

Das leidendunkle Thal von Blut und Thränen.

Wo fich des Himmels goldne Auen dehnen.

Zieht fies empor mit frommer Glaubensmacht.

Es ftrahlt ihr Aug. verklärungsglutentfacht.

Bald wird geftillt ja ihres Herzens Wähnen.

Schon jauchzt der Engel Chor in Gnadentönen.

Und im Gebet die Schar der Iünger wacht.

Nicht follft du wandeln auf der Erde Wegen.

O Herz. dem fich die Gottheit offenbart.

Nur in dem Lichte darfft du Schwingen regen:

Der du dem Höchften deine Kraft gefpart.

Hier traf dich. Tizian. der Berufung Segen.

Und auch dein Genius nahm die Himmelfahrt!

ll.

sVnrnung.

In der Vrocurazien Reihn.

Freund. folg nicht dem rafchen

Drang nach Gold und Edelftein.

Haft du volle Tafchen!

Lockend breitet fichs hier aus:

Magazine. Läden

Und Bazare Haus bei Haus

Ziehen näher jeden.

__
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Zrzlz: . W. c .._ .

Wie das blißt und köftlich blinkt. Feilfcheft wohl auch lange nicht.

l: Goldfchmuck. Lüftres. Spiegel - Giebft mit beiden Händen.

x Bor dem Heer der Wünfche fpringt Bis der leere Beutel fpricht:

" Deines Herzens Riegel. Lieber. lafs uns enden! . . , -

' Durch der Brocurazien Reihn

Wag nicht mit den fchweren

Tafchen dich. und lafs es fein

Ganz und gar - mit leeren!

nl.

(Si-male Grande.

Durch des Rialto Brückenpfeiler

In den Eanale geht es jetzt.

Boriiber raufcht der Baporetto.

Mit Menfchenhaufen dicht befeht.

Der Gondoliere beugt fich nieder:

»k'rrlnnno kapaclopoli.

(*z'criruuni »- eeeoli. eignore , . ,cc

- Nun fteig empor. du Bhantafie.

Nun fchmück' der Fenfter hohe Bogen.

Bevölkre wieder den Altan

Mit Ruhm und Ehre. Glück und Liebe.

Die einft von dort herniederfahn!

Es fchimmert von den Marmorftufen.

Es reiht Vortal fich an Portal.

Es fpiegeln Säulen. goldig fchimmernd.

Sich drnnten in dem Flutopal.

Da tönet von der Vescheria*)

Dort drüben kreifchend Stimmgewirr.

An einem ragenden Palazzo

Bricht fich das Echo feltfam irr. ,.

Und dicht daneben. fchal-ernüchternd

Trifft es den fchauenstrunknen Blick:

Ein buntes Schild: Italiens erfte.

Berühmtefte Elavierfabrik! -



i Nein. lafs nur. Vhantafie. dein Träumen ->

Einft fang zur Mandoline hier

In warmer Sommernacht die Liebe.

Heut' paukt bei Tag fie am Clavier.

Modern ift auch deine Lofung.

Venedig. die Parole: Geld!

| Was du noch bift aus Märchentagen.

i Bift du nur - für die Fremdenwelt!

' Fritz Eberhardt,

f Venedig.

Aus dem weiten. fchimmernden Wafferfpiegel

Steig' herauf. du Wundergebild der Menfchheit.

f Hell im Abendroth der Erinnrung glühend.

Stolzes Venedig!

Steig herauf. fo wie du mir einft erfchienen.

' Als ich hoch vom ragenden Thurm San Giorgios

| Bor mir fah das herrlichfte Bild der Erde

f- Trunkenen Auges.

i Kehrt zurück. ihr feligen Feierftunden.

Als ich an der Seite der Herzgeliebten

i: In der Gondel faß und an taufend Wundern

Staunend vorbeiglitt.

Breite aus die fchaumig bekränzten Wogen.

Blaues Meer! Hoch blähet euch. weiße Segel!

Du erzähle mir von des Meeres Griinden.

Mufchel vom Lido.

O ich feh' euch. reiche Valäfte. wieder.

Seh' euch wieder. kuppelbekrönte Dome.

Seh' dich wieder. wonnigfte Zeit des Lebens -

f Mata Morgana!

,f »Ä

i Wandslinechtsritt.

Ein Landsknecht reitet die Heerftraß' hinaus.

f In aller Freiheit unbehindert -

Sein Fähnlein hat von Haus zu Haus

Die unterleg'nen Bürger gepliindert!

kr. K. Uiftjiagrt.
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Das Städtlein liegt drüben voll Traurigkeit W

Ihm blinken am Finger vie( gold'ne Ringe.

Die Satteltafche birgt Reif' und Gefchmeid.

Am Federhut prangen manch gleißende Dinge!

Wie war's fo luftig, wenn er dreift

Den bleichen Weibern die Habe entriffen.

Und fie. trotz allem Stränden. zumeift

Dem Sieger noch danken mufsten mit Küffen!

Nur Eine - die Jungfrau goldig. fiiß.

Die wagt' er nimmer anzutaften -

Ach dürft' er finken vor ihre Füß'

Und liebend trocknen ihr Thränenglaften!

Troh aller Habe. wie ift er fo arm.

Mufs wieder weitaus. dahin. in Schlachten _

Dafs Gott erbarm! mit Tod für arm.

Statt zehrendem Weh und Selb tverachtenl

Angnfi Liilderliein.

Hoffnung.

Ein Tag kommt. da wir nimmermehr uns fchauen.

Nur hoffend auf des Ew'gen Rathfchlufs bauen

Und ihm zu Füßen legen unfer Glück;

Dann harr' ich auf des Gottes mächtig Walken.

Der dich fiir mich in Treue wird erhalten.

Der mich einft fiihret an dein Herz zurück,

Lais drum uns länger nicht mehr bitter klagen.

Bald wird für uns ein neuer Morgen tagen

Nach diefer bangen. fchweren Vrüfungsnacht:

Die grauen Nebelbilder werden fallen

Im warmen Sonnenhauch und Nachtigallen

Befingen eines jungen Tages Bracht.

E. Graf.

Widerfzgrnch.

Es ftrebt mein Herz. fich zu fondern Gar nimmer kann es mehr fchweigen

VonderMenfchenbuntem Schwarm. | Und findet auch keine Roh.

Es will fich allein behelfen Ein Sehnen ift ihm ureigen

Und ift doch an Freuden fo arm! J Einem anderen Herzen zu!

M, mit.
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Die erfte Nachtigall.

Es fchlummert ftill der junge Hain, f

Kein Lüftchen fchreckt ihn wach,

Und ruhig fließt der Vollmondfchein z

Ins grüne Waldgemachz H

Ein Neß von goldnen Strahlen webt

Er durch den duftgen Raum,

Drin auf Libellenflügeln fchwebt

Der erfte Maientraum.

Doch plötzlich, horch! Welch' Zauber

Erweckt die Mitternacht! [klang

Es tönt ein jnbelnder Gefang

Zum Lob der Frühlingspracht,

Und voller, immer voller raufcht

Der Töne goldner Strom

f Dafs rings mit Andaäzt alles laufcht

' Jin hohen Blätter-dom.

Da fchwebt aus buntem Blumenhaus

Der Elfen lichter Chor,

Goldküfer fpannt die Flügel aus

Und fchwingt fich leis empor.

Sie kennen alle ja den Schalh

Der durch die Stille zieht:

Es fingt die erfte Nachtigall

Jin Hain ihr Einzngslied.

Zi. Relikt!,

Wes Derzenswunfrhes (Widerhall.

Fühlft du nicht bisweilen deutlich

Wie ein Strahl des Glücks fich nahe-t

Und des Hoffens kiihnfte Frage 'f Und dein Blick wie traumverloren

Dir mit Zuverficht bejahet, , Hinfinkt zu entfernter!! Tagen?

Wiffe da, dafs dann der frömmfte

Wunfch fiir dich mein Herz durchwallteF

Und davon ein leifes Echo

Nur zu dir hiniiberhallte.

' Wie die Billie deines Lebens

Stets dann felig-muthig fchlagen

Llirlor Dolo.

Das Wort des ?Schuh

Ein neues Wort des Schuh! Das Volk crftaunt:

Wie klug der hohe Herr, wie ftolz gelaunt!

Fürwahrt dem Vrägftock feines Geifts entrollt

Gemiinzter Weisheit echtes, (autres Gold!

Die ihr euch nach des Herrfchers Gabe bückt,

Von ihrem frifchen Vrägeglanz entziickt:

Es gleißt- bedenkt dies- ehe Dank ihr zollt -

Ein neuer Pfennig mehr als altes Gold.

Lila: Milieu-1]),
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Mm Movie.

Ein grünlicher Glanz liegt auf dem Moofef

Träg leuchtet die Sonne am Firmamente -

Die Waffer gluckfen eintönig im Ehore

Und tief im Rohr kreifcht die Wafferente.

Am Waldrand flattert ein Schwarm von Krähen.

Kiebihe ftreichen am Schilf vorüber,

Die fchwanken Binfen nickeu und wehen,

Und Nebel hebt fich - trüber und trüber.

Dann plößlich tiefes, anhaltendes Schweigen,

Gleichwie ein Ahnen kommender Trauer -

Und nur zuweilen erheben die Weiden

Fröftelnd im kühlen Abendfchauer . . ..

Theodor Freiberg.

ils-ions.

Mein Herzj das jubelte und fang,

Bis ihnt fein höchftes Glück zerfprang

In Scherben. _

Da blieb ihm eine Sehnfucht nur,

Auf feines Lenzes Todesfpur

Zu fterben.

Zartflockig ftand mein Lebensbaum f

Und feine Zweige bargen kaum -
Die Blüten. - l

Da kam ein Sturm dahergeweht

Und weithin lag das Feld befiiet

Mit Blüten.

Toni) Simi.

Yohnnnisnnrht.

Losnacht, Liebchenf ift heute Nacht.

Da haben Elfen und Zwerge Macht

Ueber menfchliche Weft-n;

Können mit zauberkräftiger Hand

Selber des Schickfals ehernes Band

Frenndlichgefinnet löfen.

Schau hinaus in die Wetternacht:

Blitze zuckenF der Donner krachty

Schwarze Wolken fich thürmen.

Auf! und fchrei in das Wetter hinein:

»Löfet mich Geifter von meiner Bein

Löfet mein Herz von den Stürmenlc

iX



Hufchen die Zwerge herbei gefchwind.

Streicheln die bleichen Wangen dir lind.

Drücken dir zu die Lider:

Elfen fchweben - du hörft fie kaum -

Wiegen dich leife in lieblichen Traum.

Singen dir fchläfernde Lieder.

Oeffnen dir dann die wogende Bruft.

Fegen vom Herzen den Staub und Wuft

Alter. vergangener Zeiten;

Löfen die roftigen Ketten im Flug.

In die dich grollend das Schickfal fchlug.

Löfen vernarbte Leiden.

Mit Thränen im Auge bift du erwacht

Nach einer ftürmifchen Wetternacht.

Weinft noch jetzt in die Kiffen;

Aber dir ift's. als fei eine Haft.

Die dich umklammert' mit eiferner Kraft.

Innen jählings zerriffen! - - -

t!, Stent-[lager.

Sein Gott.

Ich fah um deinen Mund ein halbes Lächeln.

Dein Auge blihte leifen Spott -

So wehrteft du. ein unbefiegter Gott.

Des Lebens bittren Kummernächten.

Ich weiß. auch in der Schlacht. im Todesröcheln.

Da ftändeft du. ein unbefiegter Gott.

Das fcharfe. blut'ge Elfen in der Rechten.

Um deinen Mund das halbe Lächeln.

In deinem Aug der leife Spott - -

Und würdeft für des Kameraden Leben.

Und wärs für einen Feind. das deine geben -

Und nur der Tod verfcheuchte Spott und Lächeln.

Frik, Lurker.

Werte cDahn!

(An Schneewittchen.)

Du bift ein Kind. Bor deinen Kinderaugen

Liegt noch die Welt in ungetriibtem Glanze.

Und Träume. die fürs Leben nicht mehr taugen.

Durchwirken bunt. doch trüglich dir das Ganze.

Mich hat das Leben anders denken lehren.

Und als es. mich aus feinen Finfterniffen

Ans Licht zu ringen. mir verfucht' zu wehren.

Hab ich mich ewig von ihm losgeriffen,
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Zwar geh' ih einfam auf verlaffnem Pfade.

Nah dem die Menfchen fcheelen Auges gaffen.

Doch gilt mirs gleieh. ob krumm er oder grade -

Ich hab mir eine freie Bahn erfchaffen!

her-ann Schilling.

Wnnfeh.

Nur nicht ein welkes. müdes Alter fehn.

Da fchlaff und ftumpf der Geift. der einft fo rege.

Da blind ich wandeln mnfs auf ödem Stege

Und kraftlos bleib am öffnen Grabe ftehu.

Weit lieber will ih kämpfend untergehn.

Bernihtet durh des harten Shickfals Shläge.

Wenn noch der Jugend frühliugsheitre Wege

Mih muthig führen durh der Stürme Wehu.

Eduard von Llianer.

Hans Sexy; dee Läßt-(hn.

Hans Tapp. ein Haushahn noh im Jugendkleide,

Gewahrt den Adler. hoh in freier Luft;

Sein kühner Flug erfüllte ihn mit Leide:

»Seht doh den Aar.a rief er. »im Sonnenduft

Sih fo gemählih. majeftätifh wiegen.

Das nenn' ih fliegen!

Wie herrlih mnfs die Erde ihm erfheinen.

Bon taufend Sonnenftrahlen fanft erhellt.

Sieht fo er fhäumend Flufs und Meer fih einen,

Den dunklen Wald. das fhimmerud grüne Feld.

Das Haften. Jagen. ruhelofe Kreifen.

Das Blühen. Werden in der weiten Welt -

Fürwahr. den Adler mnfs ich preifen

Als glücklihften hier unterm Sternenzelt.

Mein Zweck und Ziel fei. ihm nur nachzuftreben.

Er foll in allem mir ein Vorbild fein;

Gleich ihm will ih zur Sonne mich erheben.

Gleih ihm nur horften hoh am Felsgeftein.

»Dein Wlan ift kühn.- fprah drauf ein alter Kräher

»Und zeugt von Muth und glühnder Vhantafie.

Auh fliegft du heut gewifs fhon dreimal höher

Als ich; doch glaub mir's. er gelingt dir nie!

Zwar kannft durh Uebung vieles du erreihen.



_307

Doch mufst du drum nicht unerfättlich fein.

Warum willft du denn grad' dem Adler gleichen.

Bift du der hefte doch in unfrett Reih'n.

Lais doch. tnein Freund. dir diefen Ruhtu genügen

Und fehn7 dich nicht nach unbekanntem Glück.

Du findeft hier Zerftreuung und Vergnügen;

Steigft du zu hoch. fällft leicht du tief zurück,

Gefährlich ift's. vereinfamt einfam wohnen.

Hier lehft du ungezwungen. wie du bift;

Es wohnt fich fchlecht in höhern Regionen.

Wenn ntan die traute Nachharfchaft vermifst.

»Ei. was du fagft! Du predigft tauhen Ohren.

Sprach drauf gereizt der jugendliche Hahn.

»Ich fühl's. ich bin zu Höherem geboren.

Und dies Gefühl. es ift kein leerer Wahn.

Und wer nicht nützt der holden Jugend Kraft.

Wird der es je zu etwas Rechtem bringen?

Sind Nerv und Sehnen matt erft und erfchlafft.

Dann ift's vorbei mit Wagen und Gelingen!

Der Geift. der will. trifft nirgends fefte Schranken.

Die er nicht nimmt in frohem Wagemuth -

Ihr Alten feid zu kleinlich an Gedanken

Und lau fließt d'ureh die Adern euch das Blut!

Ihr feht den Berg in jedem Kehrichthügel.

Wenn er euch überragt um wen'ge Zoll -

Wozu gab die Natur mir Flügel.

Wenn ich damit nicht fliegen foll?

Ich will und mufs das hohe Ziel erringen.

Was nützt mir's. Erfter unter euch zu fein?

Hier fpreizt er fiegesficher feine Schwingen

Und flatternd fliegt ins Blaue er hinein.

Verwundert ftehn die Alten wie die Jungen;

Ifts möglich. ift das wirklich auch Hans Tapp?

Doch eh noch ihr Verwundrungsfchrei erklungen.

Kopfüher ftürzt der Kühne fchon herab.

Mit lahmen Schwingen bleibt er elend liegen.

Hart fchlug er hin auf fpihiges Geftein;

Statt adlergleich fich in der Luft zu wiegen.

Liegt er nun da in bittrer Todespein.

»Ach.c ächzt er leife. »geht es fo mir Armen?

Trug jemals ich dies Elend in Geduld?

O habt mit eurem armen Tapp Erbarmen.

Der Adler ift an meinem Unglück fehuldl

»Der Adler? Neinl- fprach ruhig und gemeffen

Der Alte drauf mit feuchtem. trübem Blick.

»Wer Freundesrath verachtet felbftvergeffen.

Ift felber fchuld an feinent Mifsgefchick,

Nüh' deine Kraft zu wirken in dem Kreife.

Für den Natur in Weisheit dich beftimmt.

ki(

7c'
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Am Weg die wilden Rofen

Sind über Nacht erbliiht.

Seither ein heimlich Kofen

Sie wie ein Hauch umzieht.

Hier bahn' dir raftlos ftrebend das Geleife.

Bis du des Könnens Gipfel haft erklimmt.

Und gab fie in verfchwenderifeher Fülle

Dir mehr. als fie den andern zuerkannt.

So preif' dein Glück und nüh' es in der Stille.

Doch nie verleit' es dich zum Unverftand!

Dann trägft du leichter Mühen und Befchwerden

Und du wirft immer froh und glücklich fein -

Es kann ein Hähnchen nie ein Adler werden.

Wie aus dem Kiefel wird kein Edelftein.

Kitljard Bieber'.

Werrath.

. Doch ficher nicht bedacht.

Von füß verftohlnem K'oien.

Von Küffen ohne Zahl -

Ringsum die wilden Rofen

Sie wiffen's allzumal.

hrlene hernbah.

Glfenlzgiel und Ganz.

»Uns wärmt der Mond.

Vufehkin.

Mondnacht im Walde

Inmitten dunkler Bäume Kranz.

Auf glanzgetränkter Halde

Halten die Elfen Tanz.

Sie fchwingen fich im Kreife.

Sie fingen lachend. wunderfüß.

Sie fliiftern eine Weife

Aus der Elfen Paradies.

Sie fingen auf der Halde

Leicht fchwingend fich. verfchwinden leis. . .

Mondnacht im Walde

In ftiller Bäume Kreis.

Georg Bachmann.

' Das hat die Gret. die lofe.

F Dafs nun die Glut der Rofe

. Erzählt von geftern Nacht.



Grauer.

(Nach dem Jtalienifchen des Felice Romani.)

Ach ein Ton nur zittert aus den Saiten

Meiner Harfe. der verlornes Glück.

Der das Sonuenbild vergangner Zeiten

Trauervoll mir ruft zurück.

Zu den Melodien andrer Lieder.

Hellern Klanges. ftimm umfonft ich fie.

Iener Ton kehrt feufzend immer wieder.

Schweigen. fterben kann er nie! . . . .

(f. Ehrenberg.

Äängers Wied.

Lafst mich nur wandern und fingen.

Ihr Brüder. allerwärts;

Beim Wandern und bei den Liedern

Vergifst man Weh und Schmerz.

O lafst mich wandern. wandern

Durchs Feld. durch den grünen Wald; f

In Feld und Wald erfinnt man

Manch füßes Liedlein bald.

O lafst mich fingen, fingen

Zum leifeu Saitenklang;

Ich trag ein Weh im Herzen.

Das lindert nur Gefang.

Und bin ich des Wanderns müde.

Und ift mein Lied verhallt.

Will ich zur Ruh mich legen

Tief. tief im wilden Wald.

Da häng ich meine Harfe

Ins grüne Lindengeäft.

f Und fcheide ftill von hinnen.

Wie uns ein Traum verläfst.

Mein Sein und all mein Leben.

Was war es als ein Traum?

Bin gewundert und habe gefungen.

Des Lebens dachte ich kaum.

Idee Beuth.

Yängorart.

Noth und Elend machen ftumpf.

Locken manchen in den Sumpf.

Wohl dem. der den Sorgenbann

Aus der Bruft fich fingen kann!

Wie die Lerche nimmer fchweigt.

Sondern fingend aufwärts fteigt:

Trotz des Alltagslebens Wuft.

Steigt das Lied fo aus der Bruft.

Wenn uns Freude hochbeglückt

h Oder fchweres Leid uns drückt.

f Unfer Leben. wirr und kraus.

f Tönt im Lied melodifch aus.

Berthold Lacke.
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Durch des Garnes Spannung furrend

Fliegt des Schiffchen hin und her

Und die Webelade murrend

Pocht dazwifchen dumpf und fchwer.

Von den Spulen leife gleiten

Fäden ab in gleichem Lauf.

Andre Rollen wieder breiten

Das gewebte Leinen auf.

Hand und Fuß fich emfig regen.

Tafs der Webftuhl weiter fchafft.

Alle Theile fich bewegen

In geheimnisvoller Kraft.

Und das Mädchen webt und leife i

Sie ein Lied zur Arbeit fingt.

Wehmuthsvoll die fchliäjte Weife

Durch den hellen Morgen dringt.

Surre. Schiffchen. wehe weiter

Mir ein Kleid zum Feiertag.

Drinnen ich den Reigen heiter l

Mit den andern tanzen mag. l

Webeliedrhen.

Oder web ein Kiffen lieber

Das zur Ruh dem Liebften winkt.

Wenn des Tages Laft vorüber

Und die Nacht herniederfinkt.

Und das Kiffen follte bringen

Grüße dem geliebten Mann.

Und ein Traumbild wird ihn zwingen.

Meiner zu gedenken dann.

Surre. Schiffchen. wirke. wehe

Mir ein hochzeitlich Gewand.

Das ich trage. wenn ich gebe

Dem Geliebten Herz und Hand.

Das verhiillt die Luft. die Wonne.

, Die im Innern zitternd lebt.

Wenn die Bruft dem Licht. der Sonne.

Meinem Herrn entgegenbebt.

Ach. ich brauche nicht den Schimmer

Und den Schmuck der jungen Braut.

Denn mein Aug im Leben nimmer

Hochzeitlichen Tag erfchaut.

Kannft ein weißes Laken wehen.

Das die Glieder mir umflicht.

Wenn ich fterbe. - Mag nicht leben.

Denn der Liebfte liebt mich micht.

Emilie Ihre!,

Einmal noch . . .

Einmal möcht' ich dich noch fehen

Und in deinem Blick vergehen. f

Denkend der Vergangenheit. f

Perle meiner Iugendzeit. 7 An die liebeswunde Bruft

Möcht ich dich noch einmal preffen

Und entfagend dann vergeffen

All die felge Minneluft.

Wie ich dich fo fehr geliebt.

Möcht ich dir noch einmal fagen.

Und wie einft in fchönen Tagen

Leugnen. dafs es Dornen gibt!

(fagen Falkenberg.
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Nun kann ich wieder warten ohne Ende;

Vorbei! Nun bin ich wieder ganz allein '

Und will den Sinn nur meiner Liebe weihn.

Damit fie meinem Herzen Frieden fpende.

Wenn ich den Blick zu deinem Bilde wende.

So fchließ ich wieder gleich die Augen mein. '

Dafs deiner Augen Glutund heller Schein -

Mich nimmerwieder fenge und verblende.

Nur nnbeftimmtes Ahnen mich erfülle

Von deinem Schmerz und deiner Liebe Feuer.

Dann trifft mich nicht der Leiden ganze Fülle.

Vergeffenheit. ich wünfch' nicht deinen Schleier. ,

In den fich die Erinnrung ganz verhülle.

Nur milden Glanz zu meiner Friedensfeier.

hat( Mauer,

Theclienrösloin.

Schmückft der Jugend muntre Spiele.

Zierft dem Wandersmann den Hut.

Schmückft ihn auch. wenn er am Ziele

Unter - Moos und Rufen ruht.

Und am grünen Waldesrain.

Bliihft auf kahlem Felfenftege ,

Und in Sturm und Sonnenfchein.

Heckenröslein. ach. dein Leben.

Kaum erwacht, wird jäh verweht.

Wie der Liebe Wonnebeben.

Wie des Sterbenden Gebet.

Heckenröslein. bliihft am Wege ]

.llbert Lueifo.

c'

Das Yxginngewebe.

Am nnbelaubten Bufche 7 Ein leifer Farbenfchimmer

Ein Spinngewebe hieng: Umflofs den zarten Dunft;

So kahl. fo rauh und ftaubig. Und ftaunend fah das Auge

Ein nnftheinbares Ding. - . Die reiche Webekunft. A

i Gar mancherlei im Leben.

Das wenig nur verfpricht.

Gewähret viel des Schönen -

', Nur fieh's im rechten Licht.

Margarete Berg.

Da traf die grauen Fäden

Der Morgenfonnenfchein.

Und thaugefchmückt erglänzten

Sie hell wie Edelftein.

lx
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einen armen Dichter.

Du fingft, dafs Roten dir voll Duft im Herzen blühen

Und dennoch, Freund, willft du dein Diihterlos beklagen? -

Zwar ganz natürlich ift's, dafs Rofen Düfte fpriihen.

Doch fag, wann fahft du je. dafs Nofen Früchte tragen?

I. krumm.

Yxrüche.

Ein disharmonifch Liedf das uns erklingt

Ein Weizenfeld, wo Unkraut nur gerathen:

So ift ein Leben, das nicht aufwärts ringt,

So ift ein Leben ohne gute Thaten.

Hoher Geift und Heldenmuth

Sind fehr feltne Gottesgaben:

Magft dein Vflichttheil »fittlichgut

Nur im Schweißtuch nicht vergraben.

Durch die Zeit zur Ewigkeit

Recht als Vilgrim dich erweife:

Leicht Gepäck - gibt leichte Reife.

Das Ideal mnfs oft viel Ballaft fcbleifen:

Nicht reift die Welt, wie Ideale reifen.

Nicht Hafs und Liebe - durch's Vergrößernngsglas -:

Die Wahrheit findet deines Freundes Auge.

Göttlich erziehe dein Kind! mit wogende'?, wägendem

erzen:

Liebe, die wiigende, ftraft; Liebe, die wogende. jauchzt.

Kenntnis der Pflichten allein fchüßt nimmeZhvor ehrlofen

aten:

Nur in der fittlichen Kraft wurzelt das menfchliche Heil.

Es zeigt die Rede uns den Wert der Geifter;

Wer viel verfchweigt. der ift der Rede Meifter.



 

*_xlatur- und Lebensbilder. Ein

Svatherhftftrauß von Heinrich Zeile. (Otto

Meißner. Hainburg. 1892.)

Die Sprache Zeifes ift leicht fließend

und wohlklingend. Reim und Rhythmus

verfteht er meifterhaft zu handhaben. Be

fonders die Naturbilder. die den größten

Theil des Bändchens füllen. zeichnen fich

durch die Fülle des Gebotenen aus. Es ift

mehr ein Panorama. als eine lhrifche

Sammlung. Aber durch das Zuviel leidet

die Aufchanlichkeit. das Bielerlei der Objecte.

die Flucht der Bilder innerhalb jedes ein

zelnen Gedichtes verurfacht. dafs iin Lei'er

eine einheitliche Stimmung nicht aufkommen

kann. Als Beifviel führe ich das recht

fchöne Gedicht »Am Ugleifee- (S. ll) an:

Von der Buchen Kranz umgeben.

Hingegoffen ruht.

Wie ein Spiegel. glatt und eben.

Still des Uglei's Flut.

Ringsnm herrfcht das tieffte Schweigen.

Lets nur nickt das Rohr.

Und die Wafferrofen fteigen

Auf zum Licht empor.

Du verniinmft nicht Sang noch Lieder

Weit umher im Raum.

Nur der Schwalbe Glaiizgefieder

Streift der Wolken Saum.

Das find gewifs fchöne. ftimmungs

volle Strophen. Nun aber heißt es iveiter:

Bei der Abendfonnegluten

Bei des Vollmouds Bracht.

Locken heimlich dich die Fluten

In verfchwiegner Nacht.

Offenbar wurde früher der Ugleifee.

wie er fich bei Tag darftellt. befchrieben,

Nun wird das ganz entgegengefetzte Bild

des Bollmonds und der verfchwiegeueii

Nacht ohne jede Vermittlung hervorgerufen. '

Hiedurch wird die Einheitlichkeit des Ge

mäldes zerftört. die frühere Stimmung

vernichtet.

__ Zu den vielen Nachtheilen. welche die

Uberfiille des Gebotenen nach fich zieht.

gehören die Wiederholungen. Geradezu

unerträglich ift es. wenn der Dichter ver

fchiedene. durch meilenweite Entfernung von

einander getrennte Landfchaften fait mit x

denfelben Worten fchildert.

So heißt es in dem Gedichte .Auf *'

dent Königsfee- (S. 24):

Der Königsfee. umrahmt von Fichten

lind von der Berge ftciler Wand.

Lag wunderbar vor mir im lichten.

Im heißen Jitlifonnenbrand.

"iicheelchntn * o

,.
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Und gleich darauf in dem Gedichte »Ein

Bild aus der Mark. (S, 26):

Die Köhlerhütten. roh geziiumert.

Erhoben fich am Uferrand.

Und durch die Fichtenftüutme fchimmert

Der Iulifonne heißer Brand.

Und fait unmittelbar darauf in dem Ge

dichte »Erinnerungen an Norwegeii- (S. 27):

lind Hütten fah ich fchlicht gezimmert.

Vereinzelt an der Hügel Wand.

Und über all dem Frieden fchirnmert

Der Julifonne heißer Brand.

Die Boefie und fo auch die Landfchafts

dichtung ift nicht die Darftellung äußerer

Objecte. fondern die Darftellung iiinerlicher

Vorgänge an und iii den äußeren Objecten.

Die unbefeelte Natur wird zum Shmbol

der menfchlichen. Goethe und Lenan führen

uns in wenig Zeilen das Bild einer Land

fchaft uiid ihre eigene Seele. die fich darin

widerfpiegelt. vor. Alle Kunft ift Ber

inuerlichnng der Natur. Und an diefer

Verinnerlichnng fehlt es Zeife in hohem

Grade. Meift ichildert er nicht einmal. er

zählt nur die Gegenftände auf. die er fieht.

Wenn er aber fubjectiv wird. fo verfällt

er in einen anderen Fehler. nämlich er

wird zu deutlich. ja fogar profaifch und

nüchtern. So lautet z. B. die Scblufs

ftrophe feines Gedichtes »Auf freier Flnra

(S. 71):

Auf offner Flur. dem Menfchenftrome weit.

Vergifst mein Herz das eigne Web und

Le'id.

Hier fühlt es fich auf friedenreicher Flur

Aufs innigfte verniählt mit der Natur.

Hier fand's den Balfani. den mit milder

Hand.

Sie liebreich legt auf tiefer Wunden Brand.

Bon den Ideen und Empfindungen.

durch welche der Landfchaftsdichter die

gefchilderte. leblofe Natur beleben foll. fagt

Schiller trefflich in feiner Abhandlung über

Matthiffon: -Andeuten mag er jene Ideen.

anfpielen jene Empfindungen; doch aus

führen foll er fie nicht felbft. nicht der

Eiubildungskraft feines Lefers vorgreifen.

Jede nähere Beftimmnng wird hier als

läftige Schranke empfunden; denn eben

darin liegt das Auziehende folcher Ideen.

dafs wir in den Inhalt derfelben wie in

eine grundlofc Tiefe blicken. Der wirkliche

. und ausdrückliche Gehalt. dcn der Dichter

, hiiieinlegt. bleibt ftets eine endliche. der

mögliche Gehalt. den er uns hineinznlegen

i überläfst. ift eine unendliche Größe.

i Hanns Weber.
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Ytimmen der Hülle. Gedanken über

Gott. Natur und Leben von Maurice Rein

hold d. Stern. (Zürich. BerlagvonSterns

»LiterarifchemBulletinderSchweiz-.)

Stern gehört zu den Schriftftellern. die

viel zu fagen haben. Es ift fchade. dafs

er fich nicht in größeren Profawerken ein

mal ausgibt. ftatt ein dünnes Bändchen

nach dem anderen hinausflattern zu laffen

und in der Lyrik eine kaum mehr zn be

greifende Productivität zu entfalten. Nicht

als ob ich das eine wie das andre an fich be

klagte - Stern bringt immer viel Schönes

und Wertvolles - aber manhatden Eindruck.

dafs er bei einer Eoncentration feiner

Fähigkeiten auf ein großangelegtes Werk

noch Hervorragenderes leiften und im

modernen Sehriftthum einen allgemein an

erkannten Platz einnehmen wiirde. Das

vorliegende kleine Buch. das planlos ent

ftanden und zufammengeftellt ift. bringt in

buntem Wechiel lofe Aphorismen aus allen

möglichen Gebieten des geiftigen Lebens.

gelegentliche Abfälle bei der Arbeit. per

fönliche Glaubensbekenntniffe. Studien und

Erfahrungen. Vorfchlöge und Ergebniffe.

Aueh ein vorzüglicher Effah über Konrad

Ferdinand Meyer hat fich mitten hinein

verirrt. Alles. fo zufannnenhanglos es

auftritt. hat ein Gemeinfames: es ift

durchweht vom Geifte einer fcharf aus

geprägten Individualität. die immer inter

effant ift. auch wenn fie zum Widerfvruch

reizt oder fich in Widerfprnch verwickelt: es

ift durch und durch fubjectiv. Nicht jeder hätte

' fich folch ein Buch erlauben dürfen; Stern

darf es. und keinen Augenblick bereuen wir.

uns durch ihn von Gebiet zu Gebiet locken

zu laffen. fondern folgen ihm willig. immer

angeregt. unterhalten.belehrtund befchäftigt. ,

Nicht alles fteht auf gleicher Höhe. manches f

Minderwertige. einiges Banale ift in dem

geiftvollen. ungefichteten Buche mit unter

gelaufen.

fophifchen Erörterungen reizt Stern oft

zur Entgegnung.

auch fonft feiner Meinung nicht fein. aber

gerade die Polemik. zu der einzelnes im

Buche uns treibt. macht dies fo feffclnd

und eigenartig. Und im großen und ganzen

wird man dem muthigeu. fcharfen und

durchweg felbftändigen Denker. der einen

fo weiten Weg der Erfahrung _aus eigener

lind befonders in feinen philo- *

In vielem wird man . , _

kräftige.

Kraft zurückgelegt hat. nur freudig zu- '

ftimmen können in dem. was er als feine

Lebens: und Weltanfchauung proclamiert.

Sie ift frei. groß und ernft. Es ift vor

allem keinerlei Sehablonenthum. nichts Con

ventionales in dem Buche. deshalb allein

Manne. der etwas gelernt und erlebt hat

und davon zu reden weiß. ein paar Stunden

lang unterhalten und ftreiten möchte. der

greife danach; er wird es nicht zu bereuen

haben. Konrad Telmann.

Präludien. Gedichte von Heinrich

Stümcke. Dritte Auflage. München. Druckund

Verlag von Dr. E. Albert & Co. (Separat

Eonto.) Die Begabung von Heinrich

Stümcke offenbart fich hauptfächliaf im

Stimmungsbilde; wo es gilt. Scenen aus

dem Menfchen- und Gefellfchaftsleben in

beftimmte Beleuchtung zu rücken. da leiftet

er recht Löbliches. Meift ift es ein humo

riftifaf-fatyrifches Licht. das er über die

von ihm behandelten Stoffe ausgießt. fo

im »Münchener Frühlingslied- (S. 52 f.).

in »Am Schalter. (S. 61 f.). in »Nach

dem Valle( (S. 84 f.) fowie in dem fchalk

haften »Mein Käßcheu- (S. 89 f.). das

uns von fämmtlichen Gedichten am beften

gefallen hat. Doch verftebt er auch. ge

dämpftere Farben anzuwenden. wie in den

anfpreehenden Poemen »In Kopenhagen

(S. 30 f.) und »Am Abend des 8. März 1888

in Berlin- (S. 49). In der erotifchen

Lyrik hat er freilich nur Dutzendware

geliefert; einzig in »An N.“ (S, LL f.)

gucken die dritte und vierte Strophe fchüch

tern etwas über das Niveau der Mittel

mäßigkeit heraus. Auch die im Bändchen

gebotenen Ueberfetznngen nach dem Fran

zöfifchen fcheinen uns. mit Ausnahme der

finnreichen »Schwalbe. Buddha's-. nicht

fonderlich glücklich gewählt. Die Form ift

überall mit anerkennenswerter Sorgfalt

behandelt. Der. wie uns bediinken will.

etwas widmungsfüchtige Verfaffer hat einen

Theil feiner Erzeugniife Collegen wie Lilien

cron. Sehaumberg. M. G. (Conrad. Fitger.

Dahn n. a. geweiht.

Paul Kunad.

Stufen. Lyrifches und Satyrifches

von Emanuel v. Bodmann. (Zürich. 1894.

Verlag von Sterns »Literarifchem

Bulletin der Schweiz-,) Preis 1 Mk.

Ein kleines Buch. aus welchem ein

hübfches Talent fpricht! Anmuthige Natur

bilder. aus denen ungezwungen die Stim

mung des Dichters hervorwäehst. eine

gefunde Sinnlichkeit. formelle

Glatte und Gewandtheit fowie fprachliche

Frifche und Wohllaut find die Vorzüge

des mir bis jetzt ganz unbekannten Poeten.

Neben der Lyrik findet fich in den »Märchen

nnd »Plaudereien- mitunter ein ganz köft

licher fatvrifcher Tonangefchlageu; befonders

haben mir einige der erfteren gefallen. wie

beifvielsweife gleich das Eingangsfonett

»Der Maulwurfc. Hier findet fich manche

originelle Wendung und manche draftifche

Pointe. Alles in allem habe ich mich ge

, freut. die Bekanntfchaft diefes Dichters zu

fchon ift es ein gutes Buch. Und wer fich »

mit einem hochbegabten und geif'rreichen i

machen. der. wenn er fich nicht in poetifche

Spielereien verliert. zu welchen er ab und

zu einmal greift. noch manches Erfreuliche

zu bieten veripricht. Sachen. wie »Den

Poetaftern und Kritikaftern( find keine

Poefie. fondern gereimte Renommage,

Anton Ohorn.
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Die am ll). Mai gefhloffene Eonferenz

des Verwaltuugsrathes der Schiller

ftiftung hat von 32 Gefuhen 25 be

willigt. und zwar mit einer Summe von

9150 Mk. oder. da die meiften Gefuche auf

mehrere Jahre lauteten. mit 17 30() Mk.

Unter den Dotierten befinden fih zwölf

Oefterreiher.

Aus Anlafs des 40jährigen Vermäh

lungs-Iubiläums des öfterreihifhen Kaifer

paares hat Frau Hermine Semfe!) von . Herausgabe einer Monatsfchrift für

Semfe den bisherigen Reinertrag ihrer dramatifhe Kunft und Literatur.

im Selbftverlage erfhieuenen Gedichtfamm- die im Herbfte diefes Jahres unter

lung »Nichts Neuesc. attf die tvir noch dem Titel: »Deutfhe Dramaturgie

znrückkommen werden. im Beträge von im Verlage von O. Schmidt. Leipzig. er

2000 Kronen der Gefellfchaft vom »Weißen fheinen wird. Der Inhalt foll beftehen aus

Kreuze- zu wohlthätigen Zwecken gewidmet. Auffäßen iiber allgemeine dramaturgifche

Eine neue Wohenfchrift wird am Fragen. genauen Analhfeu und Unter

1. October in Wien zu erfcheinen beginnen fuchungen einzelner Dramen. Auffäßen über

und fih »Die Zeit- benennen. Soll dies die Gefhihte des Dramas und die Re

bedeuten. dafs ihre Dauer-unbegrenzt fein formen der Theaterznftände unferer Zeit.

oder dafs fie rafh fchwindeu wird? Nah biographifhen Darftelluugen einzelner Dih

dem Lofe der in den lehren Jahren in Wien ter 2c. Daran foll fih ein bibliographifch

auf: und eiligft wieder untergetauhten kritifher Theil. eine Umfchau über das

Zeitfhriften fcheint das letztere die größere gefammteTheaterlebeuundeine Zeitfhriften

Wahrfcheinlichkeit zu befihen. fhau anfhließen. Die bedeutendften Bro

»Die Deutfhen Lvriker der Ge- fefforen der Literaturgefchihte und bekann

genwartc betitelt fih ein »Sammelwerk teften Schriftfteller haben ihre Mitarbeiter

mit Quellenangaben und literarifh-kritifhem fhaft an dem Werke. das das Centralorgan

Begleitwort-. welhes von Hermann Kiehue für das ganze Gebiet des dramatiicheu

in Rordhaufen herausgegeben wird und in Lebens werden foll. bereits zugefagt. Uber

feinem eigenen Verlage foeben zu erfheinen die Bezugsbediugungcn gibt der Verlag

beginnt. Der uns vorliegende erfte Bogen fchon jeht Auskunft.

des erften Bandes (Diamantformat) enthält

Gedrucktes und Ungedrucktes in planlojem

Durheinauder. Welhe Motive den Heraus

eber bewogen haben mohten. die große

' ahl der beftehenden Anthologien um eine

zu vermehren. können wir niht errathen.

da wir bei dent Unternehmen jede leitende

Idee vermiffen.

Dr. phil. Paul Kühn. Affiftent der

liniverfitätsbibliothek zu Leipzig. plant die

 

viefifehaltee.

 

Jeder Einfender wird erfuht, folgende Winke zu beachten. widrigenfalls feine Einfendung uner

ledlgt bleibt. Das Manufcrivt mnfs leferlich gefchrieben fein und darf höhftens fiinf Gedichte enthalten.

Jedes Blatt darf nur auf einer Seite defhrieben fein. Zwei oder mehrere Gedichte dürfen niht zufammen

auf einem Blatte ftehen. Jedes Blatt mnfs den Namen und die genaue Adreffe des Verfaffers enthalten.

Jeder Einfender. der brieflihe Antwort wünfcbt. hat die abgetrennte Hälfte einer Voftkarte mit Riickantwort

adreffiert beiznlegen. Gedihte werden niht zurüclgefandt. Eingebendere Kritik der Einfendungen wird niht

ertheilt. Zu einer Begründung der erfolgten Ablehnung verpflichtet fih die Rcdaction nicht.

Frl. A. H-fh in D-u. Diesmal l pagner zubereiten. Und wir find fo reih

lehnen wir dankend ab. wodurch kein Tadel an Gedichten. wie jener an Ducaten.

ausgefprohen fein foll. Laffen Sie fich E. lle-ginO-gs. Nihtverwendbar.

keineswegs entmuthigenl Wir find bloß Ihr Talent kann fich vielleicht mit der Zeit

Feinfchmecker ttud je reicher die lhrifhe entfalten. Wenn Sie etwas erreichen wollen.

Ikoft wird. die uns zur Verfügung fteht. mahen Sie es fih zum Principe. Ihre

umfo wählerifher müffen wir werden. l Gedihte nirgends einzufenden. Das foll

Rothfchildläfst fein Sauerkraut mit Cham- i kein böfcr Sherz fein. In der dentfhen
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Lnrik wird ungeheuer oielproduciert. Haben V. K-ll in G-z. Nicht verwendbar.

Sie ein Gedicht gefchrieben. fo laffen Sie's Die Expedition hat von Ihren freundlichen

vor allem fo lange liegen. bis der Eindruck. Mittheilungen dankend Kenntnis genommen.

der Siezu dem Gedimteberanlafste. ver- ge. T_dt in C_d* Angenommen_ ,

blaiÖt 1lt- _Dans boxen _WL eZ wie??? hc" » Sind Sie identifch mit Herrn von Br-w? i

v9.1' und ("WSW Wlmt kllhlem- fmllchem Wir fandten an diefen die beftellten fiinf i,

Smne- Ullteliuälen Sie-WMS alle)) Geifte-e" Exemplare und die Sendung kam als un

der BMW und ,Grammatik Genüge leiitet- beftellbar zurück. Wir bitten um die genaue i

Dcpcthn denken S13?z nach. ob dÖrfelbden Idee. Adreffe. |

we e Ihrem - oöme zu run e iegt. 7 _ - 7: _ , c

anderswo nicht fchon in wirkungsbollerer HEMYUJZZL'ZWYWÄ “xl-c MVZ-?WWU- i

oder vollendeterer Weife Ausdruck verliehen an enommm- Wir MAIN" Amen direct
wurde. Schließlich erwägen Sie, ob die ge- .li * , r Z i

.. :e . die Karte kam aber ebenfalls als unbeftell
wahlteFormzumInhaltepafst.obetneandere bc", "rück da Sie in St_n nicht einmal

Form nicht etwa geeigneter wäre, Und erft. ,Ulrich Autfrufi u ermitteln waren

wenn alle Ihre Zweifel erledigt find. wenn , z ' __ '

Sie die von jeder Eigenliebe emancipierte _ V- H*e l" Kom!! *s * * * (fruher i

liberzeuguug gewonnen haben. dafs Ihr lp Au__(())i F* B4" l" 4*Li Fl" M* x

Gedicht wert fei. verbeffert und geteilt _t-s m H-g; Fr- V-un. (er. Fc-e) l

zu werden; wenn Sie fo lange gefchliffen "l H“dt* Dankend abgelehnt

haben. bis Sie die Empfindung haben. Durch ein Verfehen. welches durch die

dafs das Gedicht tadellos fei: dann (falls fehr ähnliche Schrift und den verwandten

Sie nicht vorher noch conftatieren wollen. Ton der nicht unterfertigten Gedichte ent

ob das Gedicht der Gefchmacksrichtung des ftand. erfcheinen in Nr. 13. Seite 229

gewählten Blattes entfpreche) fenden Sie und 230. die »Kleinen Lieder- fämmtlich l

es ein und feien Sie vorbereitet. eine Ab- Theodor Freiberg zugefprochen. während

lehnnng zn erfahren. Auf keinen Fall aber thatfächlich nur das erne. -Befchetdung

dürfen Sie das Gedicht. fobald es aus betitelt. aus feiner Feder ftammt. die

der Feder gefloffen ift. flugs einpacken und übrigen drei aber W. Hick zum Verfaffer

abfenden. bloß. weil es Ihnen augen: haben. i

blicklich gefällt und Sie fich danach fehnen. Als Nachtrag zur Bücherfchau Nr, 13

gedruckt zu werden. Wir wünfchen. dafs bemerken wir. dafs Alfred Friedmanns

noch recht viele andere Einfender diefe -Orpheusc. ll. Theil. im Verlage der

Nathfchläge. die wir heute Ihnen ertheilen. k. k. Hof- und Staatsdruckerei in Wien

beherzigen möchten. erfchienen ift.

Schlufs der Redaction am 20. Juni 1894.
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Ylnd fiurmxerpeitwftem Hegel-ver!! am Strand;

Sie bot dem Meer nicht länger xviderflandt

W* Hier funk das Hut-act! - ein alter, inurl-her Hatten.

1g'iie trug "o lang der* Yadung [rhwere xalken

Wefahrumdroht durch's Week von xand xu Hand,

Ms endlich dort, an jenem Get gebannt,

Zim- Trümmer noch nach langer Meile rollen.

Ich "ah "ie liegen im Yorüberfmreiten,

xlnd vor mir [land ein Spiegelbild des Ycbens

,Im Yarbenfplel brutaler Wirklirhkeiten.

Zuf rauhem Pfad der herbe kampf des Ytrebens,

T71* währt, "o lang uns feampfeskroft befrhieden:

Era ltraftgebkorhnrm Yet-en minnt der Yrieden.

(511mm öhmid.

?TOMMY
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Tseueee öftereeichilrhe Dichter.

]t. Adolf bohrt.

.nk-**4*- efterreich gehört ja feit dem Bra

*Z Z ger Frieden nicht mehr zu

“*7 Ä Deutfchland. aber die Deutfchen

* in Eisleithanien haben fich um

diefe politifche Deniarcations

» *F- linienicht gekümmert. Befonders

W; die Voetcn iii der polhglotten Mon

Y archie fingen nach wie vorihredeutfcheii

Lieder - ja. fie hefchämen uns im

2* .Reich- gewiffermaßen durch ihren

Eifer und ihre Opferfreudigkeit ini Dienfte

der Mnfen. So erfcheint dort alljährlich.

und zwar in der Stadt an der fchöuen

blauen Donau. ein etwa 30 Druckbogen

ftarker Band. welchen man als denRendez

vousort der öfterreichifäien Dichter be

zeichnen könnte. Dort fingt jeder. wem nur

Gefang gegeben. in fchwarzgelbem Dichter

wald! Eine folche ftatiliche Stätte für

Lhriker. Epiker. Novelliften u. f. w. haben

wir nicht in Deutfchland - man iieht

daraus. dafs wir noch manches von unferen

Brüdern im Lande der llnwahrfcheinlich

keiteit lernen könnten! Ich rede hier von

den .Diosknren-.*) dem bereits feit

23 Jahren beftehenden Literarifchen Jahr

buch des Erften allgemeinen Beamten

Vereines. welches bei uns leider nicht fo

bekannt ift. wie es fein follte. es aber wohl

verdient. dafs ihm auch im Dentfchen Reich

die eingehendfte Beachtung zutheil werde.

DieneuerenöftcrreichifchenDiwterfitiden

wir hier in Rcih und Glied mit ihren

beften Erzeugniffen vertreten. Die Alten

wie die Zungen. die Jdealiften wie die

Realifteu. die Beriihinten wie die Unbe

kannten -- fie nahen und kennen die

Himmlifchen alle. und es zeugt von dem

guten Gefchniack und den geläuterten lite

rarifchen Kenutuiffen des Herausgebers.

des vorzüglichen Literarhiftorikers Baron

 

von Faltc-Lilicnftein - er ift Sections: -

chef iin Minifterinm des Auswärtigen. wo

auch Ludwig v. Döczi) arbeitet -* dafs er

vom Betten das Befte gewählt hat und

bei der Auswahl mit der kritifcheu Sonde

vorgegangen ift. Natürlich ift anch hier

nicht alles Gold was glänzt. und der eine

oder der andere - es kann auch eine andere

fein - hat manche poetifche Sünden auf

dem Gewiffen. aber im großen und ganzen

verdient die Revue über die Trupveufchau

als eine glänzende bezeichnet zu werden. '

An der Spihe fteht der kürzlich ver

ftorbene Neftor der deutfcheii und wohl

auch der europäifchen Sänger. Ludwig

*) Wien 1894.

(75 Seiten gr. 8".

Carl Gerolds Sohn. l" iind

Nachdruck verboten.

Auguft Frankl. der trotz feiner 84 Jahre

den Vegafus worker zu tummeln verftand.

Als zweitiiltcften erblicken wir den fiebzig

jährigen Cajetan Cerri. der zum größten

Theile Blüten aus der neueren italieiiifchen

Lyrik vorlegt. aber diefe Uebertraguugen

find fo meifterhaft. dafs man glaubt. Ori

ginaldichtungen vor fich zu haben. Wie

reizend find nicht die folgenden kleinen

italienifchen Volkslieder:

Wie bift am Montag. Liebchen. du fo

„n,o ,

Noch ichöucr bift du Dienftag anzufehnl

Am Mittwoch gleichft du einer Königin.

Und Donnerftag ftrahlft du wie Sonne

gluhn;

Hold bift du Freitag. wie ein liches Kind.

Und wer dich Samftag fchön nicht nennt.

ift blind;

Am Sonntag aber. wenn gefchmückt

b,du ift.

Dann gibt's auf Erden nichts. was fo

fchön ift.

Steigft du. mein Schatz. einft zii den

Himmelswegen.

Eil ich. wenn ich fchon dort bin. dir

entgegen;

Da küffeft du mich wohl in füßem Orange

Auf Aug und Stirn und Mund und

auf die Wange;

Ich aber werde dich zum Herrn führen.

Um ihn für unfre große Lieb zu rühren;

Der Herr fchafft gnädig dann und ohne

Schmerzen.

Umftrahlt vom Lichtineer all der Him

melskerzen.

Ein eiiiz'ges Herz aus unfern beiden

Herzen.

Befonders fiark find die Damen ver

treten. deren Namen auch bei uns fchon

einen guten Klang haben, Einige dichten

zwar dentfch. aber find im Lande des

feurigen Tokahers geboren. und auch ihre

Lnrit verräth dasleideufchaftlichellrfprungs

land. M. delle Grazie.Marie v. Naj

maner. Marie v. Erneft. Marie Cop

Marl et und andere Damen haben Lieder.

Novellen und Skizzen beigcfteuert. welche

man mit Intereffe lefen wird,

Auch die Novelliftik ift durch einige

vorzügliche Erzähler vertreten. Die Valme

möchten wir der Novelle: »Unlösbar- von

A. Fallftein reichen; es ift dies ein

Eabinetftück ergreifender Seeleiimalerei.

Eine befondere Svecialität der »Dias

kuren- find die vortrefflichen Uebertragungen

aus all den Zungen des vielfvrachigen

. Cisleithaniens. und find die Vergleiche



zwifchen den Volkspoefien der verfchiedenen

Nationalitäten von großem Reiz. Sehr

reizvoll find namentlich die illhrifchen

Volkslieder. von denen ich als Probe nur

das nachftehende hier wiedergeben will:

Weinlied.

Liebliche Rebe

Am grünen Ried.

So lang ich lebe.

Preist dich mein Lied.

Schattende Laube

Lader uns ein.

Seele der Traube

Lächelt im Wein.

Goldene Blüten.

Tu Königin.

Winzer dich hüten

Mit treuem Sinn.

Wandle des Armen

Trübfal in Luft.

Fülle mit warmen

Trieben die Brnft!

Von einem jungen Dichter. Hans Falke.

wird eine erfchiitternde Gefchichte. voll

packender dramatifäjer Kraft:

i

i

Dafeins; der Novize jedoch wird fchließlich

durch die Macht ver Liebe einer edlen und

fchönen Frau wieder gerettet. Ein idealer

Zug weht durch die ganze fchöne Dichtung.

deren Tendenz die Worte verkünden:

Das ift nur die wahre Liebe.

Die nach dem Befitz nicht trachtet

Nur allein. die aua) entfagt.

Wenn es fich um Glück und Wohlfein

Des geliebten Wefens handelt.

Emil Pefchkau. ein geborener Wiener.

deffen Wiener Roman: »Die Reichsgrafen

von Walbeek-. bereits feine hervorragende

Befähigung zum Romaneier erwiefen. debü

tiert diesmal mit einem ftattlichen Bande

neuer Novellen. welche er »Lebens

räthfelc*) betitelt hat. Diefe 5 Novellen

werden ficherlich dazu beitragen. den zahl

reichen Verehrern des feinfinncgen Erzähler-Z

noch neue zuzufiihren; die vielen Vorzüge.

» welche Emil Pefchkan auszeichnen. treten

» Trenge- »

bliebenc. mitgetheilt. Derfelbe Lyriker. dem '

augenfcheinlich noch eine Zukunft als No

vellift und Epiker bevorfteht. debiitiert auch

mit zwei felbftändigen Werken: »Der

Novize von Kremsmünfter-.*)

einer Erzählungin Verfen. und: »Pfarrer

H a b e rm a n n-.**) Beide Dichtungen

fpiclen ganz und gar anf echt öfterreichifchem

Boden und alle Perfonen. die darin anf

treten. find öfterreichifche Kerngeftalten. die

der Verfaffer mit großer Levenswahrheit

und plaftifcher Kraft fchildert. In glatten.

überaus wohlklingenden. formvollendeten

Verfen fchildert Hans Falke in der »Novize

von Kremsmünfter- die Gefäjichte eines

unglücklichen Ii'mglings. Curt Maneder

aus Innsbruck. weleher durch Schickfals

fchläge alle feine Lieben verliert und auch

durch eigene Schuld tief finkend. in Ver

zweiflung geräth; in den Kloftermauern

fucht er Troft für feine Seelenaualen. Es

werden uns da all die wunderlichen. im

Leben Schiffbruch gelittenen Geftalten.

' d s " ' iwelche m e Kwfierß Mauern Gemndung ' Frauenknofpe. welche aber über die Komödie

t des Lebens fchon fehr ernft und tief nach:
für ihre kranken Seelen fuchen. vorgeführt.

Scharfe Schlaglichter fallen auf unfere gefell

fchaftlichen Schäden und Auswiichfe. Na

mentlich ift der verwachiene ehemalige

Profeffor der Gefchichte. Rupert. welcher

dem Landrath. der ihn gröblich vor all

feinen Schülern niederkanzeln wollte. das

Buch an den Kopf warf und deshalb zum

Narren geftempelt wurde. eine bizarre Er

fcheinung. voll fatirifcher Ausfälle. Alle

die unglücklichen vredigen eindringlich die

Lehre von den Qualen und Leiden des

W?Die-1. Carl Gerolds Sohn. 1894

»n-j Evendafelbft.

i

auch hier zutage. Er hat Land und Leute

geiehen. kennt die Welt. aber au die

Menfchenherzen. und er befiht einen einen

und geläuterten Gefchmack; dafs er - mit

folcheu Requifiten ausgeftattet --die Gunft

des Lefers gewinnen mufs. liegt auf der

Hand. Mit Vorliebe verfenkt er fich in das

Seelenleben des Weibes. welches der Räthfel

fo viele enthält. Selbft die verwickelteften

Probleme fucht er mit gefchickter Hand.

oft in überrafchender Weife zu löfen. Nie

fchreibt er des Effectes wegen. auch ftrebt

er nicht nach Senfation. vielmehr bleibt er

immer der Dichter. dem es in erfter Linie

darauf ankommt. lebenswahre Geftalten zu

fchaffen. in die Tiefen der Seelen Blicke

zu werfen und Herzenseonflicte mit künft

lerifcher Hand zu löfen. Dabei ift die

Sprache eine edle und gewählte; nie findet

man eine Trioialität und die üblichen

Romanfloskeln. welche gewiffe Erzeugniffe

der Erzählerliteratur oft fo ungenießbar

machen,

Nicht nur der Verfaffer ift ein Leiter

reieher. auch die Stoffe feiner Gefchichten

fpiclen auf eisleithanifäjem Boden - öfter

reichifche Luft weht uns entgegen.

In der erften Novelle: »Der fchwerfte

Kampf-. feffelt namentlich die mit virtuofem

Gefchick gezeichnete zarte. blonde. junge

gedacht hat und ihren Gefühlen. Empfin

dungen und Gedanken einen ganz eigen

artigen. zutreffenden Ausdruck gibt. »Sie

fpriiht Dolche und Bajonnette.. wie fich

der Lieutenant Pepi Gruber auszudrücken

beliebt, In diefe jedenfalls originelle. geift

reiche und tief fühlende junge Dame ver

liebt fich fterbliaj ein junger Officier. was

ihm aber nichts nützt. da fie bereits verlobt

ift mit einem viel älteren Herrn. den fie

auch heiratet. Es ift die alte Gefehtchte.

*j Berlin. I. H. Scborer.

N.__,
l.
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doch bleibt fie ewig neu! Der junge Offi

eier fache Vergeffenheit in der Arbeit; er

ftudiertNaturwiffenfchaftenundveröffentlicht

wiffenfrhaftliche Werke- welche fehr beifiillig

aufgenommen werden. Nach neun Jahren

treffen fie fich wieder und die alte Liebe

flannnt wieder in dem Herzen deB Officier-Z

anf, Sie liebt ihn wie damals, als fie fich

zuerft begegneten, aber die Pflicht gebietet

ihr" ihn zu meiden und fie fagt flehentlich

1 .m.

»Bedenken Sie, wie leicht man in einer

nicht ganz glücklichen Ehe allen Durfi nach

Glück, alles fehnfiichtige Triiumem alles

Schönef was man felber empfinden an ein

Ideal, an ein Traumbild hängt. Und dafs

diefefZ- Traumbild wohl immer die Züge

eines Menfchen annehmen wird, der in

unferer Erinnerung lebt wie ein ferner

Freund. Haben Sie Mitleid mit mir.

1lnd diefer verliebte Verehrer der

fchöneu Frau erleidet durch einen unglück

lichen Sturz vom Vferde einen fchwereu

Beinbruch, mnfs operiert werden und keiner

kann die Operation vollziehen, nur der

Doctor von Horft, der Gatte der von ihm

angebeteten Frau. Er thut dies auch und

rettet ihn- obfchon er weiß- daf-Z er für feine

Frau eine fiindhafte Neigung im Herzen hat.

| die

Ergreifend fchildert uns der Verfaffer

verfchiedenen fich ergebenden Conflicte

zwifchen Liebe und Pflicht,

Vezeichnend ift der nachftehende Aus

fpruch de-Z Wiener Romanciers über die

Wienerf welcher zugleich fiir feine Objec

tibitiit zeugt:

»EZ ift auch jetzt noch fo viel Sonnen

ichein, fo biel Natur, Kunft und fröhliches

Menfchentreiben in diefer Stadt- dafs es

dort unmöglich iftj ein Stubenhocker zu

werden oder zu bleiben. i . . Auch in Wien

regieren diefelben Mächte wie an anderen

Lrtenj und anch dort ift der oberfte Göße

das Geld und der getreuefte Begleiter des

LebenZ die Liige. Aber der Wiener weiß

die Lüge fo hübfch zur Verfchönerung des

Lebens zu beniitzen- und waZ das Geld

betrifft7 fo erfüllt ee* ihn - vorausgefeßt,

dafs er es hat - weniger mit Stolz als

mit Freude. Wenn der Wiener feine Hände

in die Hofentafchen fteckt und mit feinen

Silberlingen klimpert, fieht er dabei nicht

mit einem Gefiäjt in die Welt, al-Z wäre

er Oberzopftr'ciger des Kaifers von China,

fondern er lächelt nur vergnügt, fo wie man

?auf lächelt, wenn man an gar was Liebes

en t.

Srin eine!) der Werther-Stätten.

Franz Wii-aaa.

 

z. noch in die Gefühle zuriick

.,7 berfehen, die diefer Name einft

47;„ kf-Ü;*X in denHerzen der Deutfchen,

“ZF-Y'. "i" ja in der ganzen civilifierteu

i UY Welt erweckte!

F77, Wie die Mode mit dem blauen

*3' Frack und den gelben Beinkleidern

'2 jener Tage aufgeräumt hat, fo ift

auch die Sprache eine andere geworden.

Die Literatur jener Zeit wird nur noch

von den Gelehrten gelefen, unfere Gefühle

find niichterner, unfer Verftand ift fchärfer

geworden. Wir haben höehftenß ein Kopf

fchiittelnfiir die unßunbegreiflieh erfcheinende

Gcfiihlßiibcrfchwenglichkeit am Ende des

vorigen Jahrhunderts, Wir begreifen es

kaum mehr, wie ein Buch, nach deffen Er

fcheinen nun iiber hundert Jahre berfloffen

find, eine fo beifpiellofe Wirkung üben

konnte, Aber es war der Drang des

jüngeren Gefchlechts nach dem Menfchlichem

Natiirlichen, der diefe Wirkung heroorrief,

denn er gelangte im -Werther- zum poll

kommenften Ausdruck. Heute ift der Roman

 

das eme Epoche in der Gefchichte der

Deutfchen bezeichnet. Aber wenn wir auch

die Zeit, der diefes Denkmal gefeßt ift

nicht mehr vcrftehenj fo bleibt doch die

Schönheit des Werkes unverändert beftehen.

und fo oft wir die Augen wieder zu ihm

wenden, freuen wir und feiner Herrlichkeit.

Denn jetzt erft fehen wir- waS unvergänglich

an ihm ift. Der ewig bleibende Wert des

wunderbaren Buches ift die rein künft

lerifche Darftellungf das echt Deutfche im

Griffe wie in der Form- und diefe SpracheF

die uns entgegen wehtx wie der von Kraft

überftrömende Athem des Frühlings oder

der braufendef klingende Sturm deZHerbfteZ,

diefe Sprache, die Schloffer mit Recht in

feiner Gefchichte den Triumph der deutfchen

Sprache genannt hat. Es ftimmt uns

traurig, wenn wir fehen, was in der

heutigen Tagesliteratur aus diefer Sprache

geworden ift, in der einft die kernige Kraft

des Reformationszeitalters wohnte. Doch

felbft von der Sprache als folcher abge

| fehen, werden wir auch fo oft wir fie lefen

2 ?ertheri Wer könnte fich heute l nur noch ein Denkmal vergangener Zeitenx

x] '

/i



ftets die reinfte Freude an den herrlichen, j

unvergleichlichen Naturfchilderungen des

Buches finden.

Als ich im Herbfte des letztere Jahres

nach dem Norden fuhr, trieb es michdiefe

Schönheiten einmal mit eigenen Augen zu

fehen. Ich fiecfte ein kleines Exemplar von

-Werthers Leiden* zu mir und machte

einen Abftecher nach Wetzlar.

Als ich nach langer. ziemlich eintöniger f

Fahrt in der alten Reichsftadt anlam, l

konnte ich nur Goethes Worten im Wer- j

ther znftimmen, wenn er fagtf »die Stadt

felbft ift unangenehm.. Der graue, triibe

und regnerifche Tag berfanl allmählich in

die tieferen Schatten der Dämmerung. Es

fehlte jede Beleuchtung, außer jener weißlich

grauen, wiifteniihnlichen Lichtfarbe des i

Himmels, die die Seele des Menichen fo

fchwermiithig und hoffnungslos ftimmt. f

Dazu begann es in Strömen zu regnen. f

Der Weg fiihrte mich vom Bahnhof durch i

eine kleine Vorftadt über den Flufs, der

nur das monotone Bild des Himmels

wieder-gab, und dann bergan durch enge,

fiuftere, verworrene Gaffen, deren abfcheu

liches Vflafter mich allerdings aus der

Wehmuth mehr in das Gefühl des Aergers

verfeßte. Die Rinnfteine fiihrten einen

Schwall fchmußigrothen Waffers zu Thale

und ich war froh, endlich in dem trockenen i

Zimmer des gemüthlichen Wirtshaufes *

zu fißen.

Was ich bis jeßt gefehen, machte mir

einen höchft unangenehmen Eindruck. Der

endlos und eintönig fallende Regen er

innerte mich an die endlofenr berüchtigten

Vroceffe des Reichskammergerichtes, die

einft hier gefpielt hatten- und bei denen

eine ähnliche Langweile und Eintönigteit

in den Köpfen geherrieht haben mochte.

Ich 30g meinen -Werther- heraus und

begann. ich weiß nicht zum wievieltenmale7

die gleichen Stellen mit immer gleichem

Genuffe zu lefen- bis der Regen fo weit

nachließ, dafs man fiat wieder hinaus

wagen konnte. Das freundliche und liebens

wiirdige Wefen der Leute hatte mich fchon

etwas beffer geftimmt und ich fiihlte mich

fchon heimifcher, als ich wieder durch die

winkelige, enge Stadt fchritt, um zunächft

das Goethehaus in der Gewandgaffe auf

zufuchen, ein fchlichtes, einfaches Haus mit

verbliebenen Wandiualereien in der Nähe

des Kornmarktes.

Hier wohnte im Jahre 1772 Goethe,

als er in Weßlar beim Reichsfammergericht

prafticierte, Nicht weit entfernt liegt das

ftattliche deuiiche Haus, in dem der Amt

mann Buff. der Verwalter der Gitter des

Deutfchen Ordens war, wohnte. Goethe hat,

wohl in Erinnerung an feine Sefenheimer

Liebe, im Werther die Wohnung der Ge

liebten außerhalb der Stadt auf das Jagd

haus verlegt, Nachdem er dann den Werther i

täglich hinanelreiten läfst. wie er felbft

einft in Straßburg voll Ungeduld fein

Vferd fattelte, um durch den Eichenwald

hinaus nach Sefenheim zu ftiiruien. Hier

in dem deutfchen Haufe fpielte jene an

muthige Scene7 die Kaulbach durch fein

bekanntes Bild verherrlicht hat. Jin erften

Stocle ift jetzt ein Lottezimmer eingerichtet.

Es enthält uerfchiedene Erinnerungen an

Lotte. ein Clavier, Schreibhefte, und ift

mit altfriinfifchen Möbeln ausftaffiert. Ich

bin nie ein Freund von derartigen Reli

auienfammlungen getoefen- bei denen die

Vhantafie doch alles thun mufs, um etwas

dabei zu empfinden. und die Bhantafiex

die fich in das Vergangene zurücfoerfetzt,

braucht folche äußerliche Anregungsmittel

nicht, die meiftens nur einen traurigen

Eindruck machen durch die Erinnerung an

das- was einft war.

So hielt ich mich hier nicht lange auf

und ftieg in die tief am Fluffe liegende

llnterftadt hinab, um den Schillerplatz auf

zufuchen, an welchem das durch zwei ftarf

vorfpringende Erker ausgezeichnete Haus

liegt, in dem fich der junge Jerufalem

durch einen Viftoleufchufs entleibte. Eine

Gedenktafel, die an der Front diefes Haufes

angebracht ift- erinnert an das traurige

Ereignis vom 29. October 1772, das

von dem Goethe'fchen Geift geformt und

gemodelt, die Stimmung der Zeit ins

Herz traf und zu den wunderlichen Folgen

fiihren konnte, die Frau von Stasi, wenn

auch etwas übertrieben. mit den Worten

charafterifiert hat: „tler-ther- a Emtec? pine

(te 511101403, qua lu. pine bella femme (in

moncle.“ Goethe mit einem Schlage über

alle Mitlebenden hinweg an den Sternen

himmel der Dichtfnnft getragen, fah damals

feinen Ruhm am hellften ftrahlen und hat

niemals wieder ein fo iibermiithiges Glück

getroffen. und doch hatte die Zeit Goethe

ganz falfch bcrftanden. Sie fühlte nicht.

dafs mit diefer einen That die ganze Ge

ftalt nnferer Literatur geändert war, dafs

der Sturm einer neuen. friihlingstrunienen

Sprache daher branste. Sie erkannte nur,

dafs es ein Mittel gab der Befreiung

gegen den berhafsten Zwang gefellfchaft

licher Convenienz- einen Weg, die Feffeln

ihrer Nichtigkeit abzuwerfeu, wenn man in

troßigem Aufbiinmen gegen alles Herge

brachte fich felbft durch den Tod die er

fehnte und vergeblich erhoffte Freiheit

erwarb. Diefer Gedanke des Selbftmordes

drängte fich überall in den Vordergrund

und bezeichnen!) ift es, dafs wir unter allen

anerkennenden Veiprechungen jener Zeit

kaum eine finden, die aufden hohen iifthetifcheu

Wert des Werkes eiugeht oder Verftiindnis

dafiir hat, jenen Wert eines vollendeten

Kuuftwerfes. der uns jetzt den Roman

allein noch fo hoch ftellen und lieben läfst.

(Fortfeßung folgt.)

-- *_ÄW::7,l
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Arglos

i, Tritt in diefe Gaffe nichn

Wo der Rache Geifter fchwebent

Wo das Unglück hält Gericht!

/i***_;"

Mu Ynlins Grimm.

Yu [einem 78. CpcöurfStagc am 21. :Juli 1894.

Gott grüße dich! Gedankt fei jener Stunde

Da ich den Druck der Hand mit dir getaufcht!

Da ich im trauten Wort aus deinem Munde,

Dem Fühlen deines Herzens hab7 gelaufcht!

Im deutf>zen Volke lebt dein Geift und Reim,

Im hohen Lied der Liebe deine Lehre;

Und jedes Blatt aus deinem Dichterheim,

Es ward fiir dich und uns zum Blatt der Ehre.

Du haft ein Erftlingswerk dereinft gefchrieben

Als »Julius Stern. - feitdem bift ruhmumkränzt

Fiir alle Zeiten du ein Stern geblieben,

Der hell am deutfchen Dichterhinunel glänzt.

Erwärmend ftrahlt fiir immer uns dein Licht,

O könnten wir die Liebe doch erwidern!

Als wärs der liebe GottF der zu uns fpricht,

So klingt ein Ton aus allen deinen Liedern.

Ein Menfchenalter lang haft du gefunaen,

Und dein Gefang erfreute Rind und Greis.

Dir ift in Hütte und Valaft erklungen

Der Dank der Herzen: Deiner Dichtung Preis.

Und ftieg dein froinnies Lied auf zum Gebet,

Gott ließ umfonft nicht fiir das Volk dich bitten:

So haft als deutfcher Kämpfer und Poet

Du fiir das theure Vaterland geftritten!

Dir fliegen Gruß und Gliickwunfch heut' entgegenF

Es naht die Liebe dir von Nah und Fern

Da will ein Lied von dir mich tief bewegen,

Doch fo: Wie leuchtet fchön der Abendfteru!

Die Erntezeit heimft reiche Früchte eiin

Und dein Geburtstag trägt dasfelbe Zeichen:

Des Volkes Dank und Liebe nennft du dein!

k Gott grüße Dich ! e raufchts in den deutfchen Eichen.

Kurt-l Walze,

Das Haus der ?LZ-:halo

(Nach einer Volksfage.)

* Seht ihr öderagend ftehen

Jenes fluchbefchwerte Haus?

i Durch geborftne Mauern wehen

Regenwind und Stnrmesbraus.

frohes Menfchenleben,
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Und die alten treuen Schwalben Schreckt euch nicht der Doppelfchatten?

Hängen nimmermehr ihr Neft Menfchenflieht!Den11,HandinHand,

Fiir den Sommer an den halben* x Eine Schmerzgeftalt von Gatten,

Blißzerfchellten Balken feft, Hufcht es hin durch Gang und Wand!

Im Gehöfte Baum und Flieder Und es zuckt wie wimmernd Klagen

Können nimmermehr erbliihn, RingsumHofund HausnndThor

Knofpen fchwellen nimmer wieder„ Wie von fchwerer Schuld gefchlagen

Keine Früchte fehn wir glühn. Ringt es ftöhnend fich hervor. -

1

Sende- Sonne, keine Strahlen! ' Zwar vom Leben ift gefchieden,

Tod ift Lieb und Rofenkeim; Was gewandelt ein und aus;

f Ach, du wiirdeft golden malen Doch des Todes ganzen Frieden

' Nur ein fiindenreiches Heim. Fand noch nicht das fchuldlge Haus.

[inkl Jeiiel.

Mehl-er milch.

Noch einmal lafst mich fchau'n f Will fehn dannf wie mit Macht

Mit Blickeny hellen, klaren, Vom hohen Felfenwalle,
Der Erde Blnmenauln, Der Sturzbach eilt voll Pracht

Die dnft'gen- wunderbaren, Hinab niit Donnerfchalle.

Den Himmel klar und hold, Wie er durchs blühnde Thal

Bis zu den fernften Fernen, : Die Wogen wälzt, die blauen,

Mit feines Mondes Goldt Und von dem Sonnenftrahl

Mit feinen lichten Sternen, k Verklärt- kiifst Flur und Auen,

Und wie der Tag erwamtf 7 Die längftvergang'ne Zeit

In dem vom Than befenchtet, f Soll dann fich mir entrollen

Die Rofe- reich an Bracht, ' In ihrer Herrlichkeit,

Int Sonnenglanze leuchtet. Der ftolzen, wundervollen.

Noch einmal will ich dann Wie Volker aufgetauchh

Dem Lied des Sproffers laufchen- Die plötzlich dann oerfchwunden,

Und höreny wie im Tann Dem Licht gleich das verhaucht

Die alten Kiefern raufchen, In mitternächt'gen Stunden.

Dann will ich ftill zurück

Mein Haupt aufs Kiffen legen

Und fchaun dem ftillen Glück

Der Ewigkeit entgegen.

Doch wenn das Herz dann brichh

Und wenn es ausgefchlagen

Wer weiß, ob je ein Licht

Dir wird aufs Neue tagen?

heiurilij Zeile.

H: -- -_., _
/l
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Gemini-units.

Der Becher fchäumt. es flammt der Kerzen Schein:

Bringt mir das Opfer diefer Nacht herein.

Den Sclavenfohn. der meinem Sinti gefiel.

Den bunten Ball für meiner Wolluft Spiel!

In feinen Blicken las ich fcheue Glut;

Ich bin ja fchön. wenn triefend auch von Blut.

In meinen Armen find er Götterglück.

Dann fink er trunken in das Nichts zurück!

Doch ftill! Er naht! Ihr grimmen Wächter weicht!

Und ruf ich euch. fo macht fein Ende leicht!

Paul kun-ad.

Der fchlnmmernde Dichter und das Mädchen.

Das Buch der müden Hand entfank -

Mein Dichter. fchlafe wohl!

Wie blickt dein Antlitz wiift und krank.

Mit Wangen bleich und hohl!

Die Lippe lächelt wie im Traum.

Dich lächeln fah ich nie.

Und leif zu athmen wag ich kaum.

Beforgt. dafs es entflieh!

Ach! dafs der göttlichfte Beruf.

Geübt wie ein Gebot.

Dir Kummer nur und Sorge fchuf.

Des Bettlers karges Brot!

Die Welt mit Hohn vorübereilt.

Mit Herzen kalt. verfteint.

Und keiner. der mitleidig weilt

Und mit dir forgt und weint.

Doch Mitleid ja begehrft du nicht.

Sprach flammend oft dein Mund.

Es glühte dann ein feltfam Licht

In deiner Augen Grund.

Ein Wetterleuchten. wunderbar.

Als fähe diefer Blick

Die fernfte Zukunft. rein und klar.

Das dunkelfte Gefchick.

Wenn nach Jahrhunderten den Fuß

Der Wandrer innehält.

Nach deinem Denkmal feinen Gruß

Eutblößten Haupts beftellt. -

Doch träumteft du von Liebe nie,

Bon Liebe nie begliickt.

Die mehr als höchfte Poefie

Ein fterblich Herz entzückt?

: Ward nie die hohe Himmelskraft

In ihrem Flug geftort.

Von irdifch füßer Leidenfchaft

Inc Innerften bethört?

Ich weiß. nie haft du an die Bruft

Ein trautes Weib geprefst.

Noch hat je eines Sohns Verluft

Die Augen dir genäfst.

Doch brachft du nie gefchworne Treu;

An deinen Lippen hieng

Kein Mädchen. das der Scham und Reu

Vergeffend dich umfieng?

Hat niemals dir getvallt das Blut.

Schien dirs kein köftlich Mufs.

Zu kühlen die geheime Glut

Mit Händedruck und Knfs?
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Sieh. wie er traurig. wie erwacht.

Die Augen fich bedeckt!

Hat dich mein Wort mit dunkler

Macht

Jin Schlummer felbft erfchreckt?

Bergib! Nicht rief ich dein Gefchick.

Hab einmal nur gefragt.

Vergeffe nicht den finftern Blick.

Der ftumm mich angeklagt!

Doch lehthin auf den Zehen fchlich

Neugierig ich herfiir

Und hört" dich weinen bitterlich

An der verfchloff'nen Thür.

Da klang es mir. als rief: »Marie

So warm. fo fehnfuchtsvoll

Die herbe Stimme. die fonft nie

Von Seufzern überquoll.

Und felig lauf'chte da mein Ohr

Und mich durchbebts fo warm.

Als brächen Flammen jäh hervor.

Als läg ich dir im Arm.

Und wenn Verachtung. Hohn und

Schwach

Den Biffen uns vergällt.

Mit meinen Küffen tanfendfach

Erfetz ich dir die Welt.

Und deine Wangen marmorblafs

Küfs ich dir pnrpurroth.

Nur blicke nicht mit Oltenfchenhafs.

Wie ringsum in den Tod.

Und wär der Himmel wider dich.

Und ringsum nur der Tod.

Und lieb ich dich und liebft du mich.

So hat es keine Noth.

Into. Warn.

Des kauften Wilhelms Geile'.

(Nach einer alten Ballade aus Verehs Ueberbleibfeln der alten englifchen Voefie.)

Es kam ein Geift vor TGretchens

..rhu

Mit Seufzern fchwer und dicht;

Gewifs. er riittelt an dem Schlofs.

Doch Antwort gab fie nicht. -

»Bift dus mein Vater Philipp. du?

Nahft du. mein Bruder. mir?

Bift du. mein treuer Willi. du.

Von Schottland wieder hier?

»S'ift nicht dein Vater Philipp. nein.

Noch naht dein Bruder dir.

Doch ich. dein treuer Willi. bin

Von Schottland wieder hier. -

Süß' Gretchen. liebes Gretchen. ach.

Ich bitte dich. o fag.

O fage mir der Treue Schwur.

Den ich zu dir einft fprach.

»Der Treue Schwur wird nimmer

mehr.

Hör. nimmermehr dir kund.

Bis du zu meiner Laube kommft.

Mir küffeft Wang' und Munde -

»Ach käm ich zu der Laube hin -

Ich bin kein Erdenfohn -

Und küfste deinen Rofenmnnd.

Wär jäher Tod dein Lohn. -

Süß' Gretchen. liebes Gretchen. ach.

Ich bitte dich. o fag.

O fage mir der Treue Schwur.

Den ich zu dir einft fprach.- -

»Du hörft den Schwur der Treue nicht.

So heut und ftets. fürwahr.

Bis du mir fchenkft den giildnen Ring

Und fiihrft mich zum Altar.- -

K 'i'Ä



id/
-M -i. e

»Zu meinen Häupten ift der Raum.»Weit überm Meere ruht mein Leib 7

Zu meinen Füßen karg.Auf ftiller Friedhofflur.

Der mit dir fpricht. lieb' Gretchen. ach.

Mein armer Geift ifts nnr.- - -

Sie bot ihm jetzt die Lilienhand -

Sie will ihr Beftes thun >

»Hier. Willi. meiner Treue Pfand!

In Frieden niögft du ruhnia -

Sie fchürzte dann ihr grünes Kleid

Zum Knie hinauf; alsbald

Ift fie die lange Winternacht

Dem Geifte nachgewallt.

»Ift. Willi. Raum an deinem Haupt?

Zu deinen Füßen. fag? -

Ift wohl an deiner Seite Raum.

Dafs ich dort ruhen mag?- -

Der Raum zu meinen Seiten ift

Nur klein und eng der Sarg.- -

Da krähte laut der rothe Hahn.

Das Morgenroth erfchien:

»Mein liebes Gretchen. es ift Zeit.

Ich mufs von dannen ziehn.- -

Und weiter fprach der Geift nichts mehr.

Seufzt nur in herber Pein.

Verfchwand in einer Nebelwolk'.

Und Gretchen war allein,

»O bleibe. lieber Willi. bleibl- -

Rief fie voll Angft und Roth;

Ward bleich und fchloß ihr blaues Aug.

Sank nieder und war todt. -

'lilabeth Tilt-ua.

Dm *Vachcsufon

O Bach. was foll dein Raufchen?

Schnell künd es mir! -

O Menfch. was foll dein Laufchen?

Was träumft du hier?

Hab nimmer Zeit zum Säumen.

Mufs fort. mufs fort!

Aus meiner Wellen Schäumen

Klingt Lied und Wort.

Sie murmeln und fingen

Sie hüpfen und fpringen

In endlofem Spiel.

Sie haften und eilen

Ohn Raft und Verweilen

Zum endlichen Ziel:

Was foll ich dir erwidern

Mein trauter Bach!

Ich finne deinen Liedern

Und Worten nach.

Bis fie ein Echo wecken

Im Herzen tief.

Ein Sehnen mir entdecken.

Das leife fchlief.

In Sorgen und Leiden

In Glück und in Freuden

Bei Arbeit und Spiel.

Im Opfern und Streben.

Im Kampf mit dem Leben.

Erring ich ein Ziel

Wie du -

Die Ruh!

Wie deine Wellen gleiten

In Uferszwang.

Zum ftillen Meer. dem weiten.

Allzeit entlang -

So fucht ein Menfchenleben

Im Zwang der Zeit

Ia nur den Frieden eben

Der Ewigkeit.

Drum gilt es. nicht zaudern!

Nicht zweeklos verplaudern

Die feffelnde Zeit.

Es folge den Worten

Die That allerorten.

Ob nahe. ob weit

Die Ruh -

Nur zu!

L, X. Züge von Warte-[fiel.
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Mn den Yehmerz.

So zogft du wieder in mich ein nach Tagen,

Da ich umhergefchweift im Feuerdrange;

Entflohen jeder Feffel, jedem Zwange

Mir borgefehtf das Kiihnfte felbft zu wagen.

Bon einem ftolzen Hochgefiihl getragen

Und felig iiberftrömend im Gefange

Genofs ich meinen Raub recht tief und lange,

Bis du erfchienft. ein Wörtlein mir zu fagen.

Allein du fchreckft mich nicht, Sei mir willkommem

Du ernfter Gaft, und glaube mir, ich finde

Mich fchnell in dich, wie viel du mir genommen.

Siehj wie ich felbft den Dornenfranz mir winde

Jndefs ich Heil! mir rufef ftill erglommem

Dafs ich dich noch als Läuterung empfinde,

Ztepljaa Wilo'.

Weltlemf.

Gewaltig raufcht der große Strom der Welt

Und diefen Strom bewegt* und treibt das Geld;

Du fchauft der Arbeih fchaufi der Miihe viel,

Dazwifehen blüht der Liebe buntes Spiel;

Doch höhnifch lockt allmiichtig überall

Dem Zauber gleich das gleißende Metall.

Du fpotteft warmer Regung in der Brnft

Und fnchft Befried'gung in der Sinne Luft.

Der Weg der Weisheit. ach, ift eng und fchmal.

Dem Jrrlicht gleich winkt dir ein Ideal.

Doch höhnifch lockt allmiichtig überall

Mit Zaubermaäzt das glänzende Metall.

Aus diefem Zwiefpalt in des Lebens Noth

Führt dich erlöfend nur hinaus der Tod:

Ein fchöner Jüngling welcher tröftend fpricht,

Webt er Verklärung dir ums Angeficht.

Da fchweigt der Lebenswoge dunkler Schwalh

Auf deinem Grabftein fingt die Nachtigall.

Albrecht hirfrlj.

.xl
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Ob dich tanfend Stimmen locken

Von dem rauhen Pfad der Pflicht;

Vorwärts wandre unerfchrocken

Deine Bahnen! Weiche nicht!

Gib nicht Raum den irren Träumen

Wenn fie dir aufs neue nahn,

Schließ dein Aug! Du darfft nicht

fäumen,

Vorwärts wandre deine Bahn.

Vorwärts!

i
l

Ziele. die den andern winken.

Bleiben ewig dir berfagt -

Aber lafs den Muth nicht finken,

Vorwärts wandre unverzagt.

Glaube mir: auch das ift GnadeF

Wenn dein Herz im K'ampfe

bricht! -*

Weiche nicht von deinem Pfade,

Denn es ift der Vfad der Pflicht!

han. Freiherr m Rothkirh und 'nik-a.

Musgefchlohien.

Dort drüben an dem Walde

Erglänzt ein fchmuckes Haus.

Dort fchaute mein Feinsliebcheu

Gar oft fonft nach mir aus.

Da faßen wir im Garten

Oft unterm Fliederbaum

Und herzten uns und küfstenf

Wies bei Verliebten Brauch.

Und bei dem dnftigen Flieder

Vflanzt ich einen Rofenbanm,

Sie pflegte ihn, er bliihte,

Und trug die Rofen kaum.

Nun find fie abgefallen.

Mir ifts ums Herz fo weh. -

Das Vförtchen bleibt gefchloffen

Wenn ich am Garten fteh.

J'. heiniüe.

W5 war einmal . . .

Es war einmal! So klingt niirs oft im Herzen

Aus fernen Tagen wie ein Märchen an -

Das Glück entflohf es blieben nur die Schmerzen,

Und tief gebrannt find nun die Lebenskerzen.

Um die einft Licht wie fchimmernd Freude raun.

Und zuckt bisweilen ein Erimi'rnngsftrahl -

Dann raunt er [eis: Es war einmal!

O Traum der Jugend! wo bift du geblieben?!

So karg dein Lenz, du ftarbft zu früh dahin!

Da konnt ich haffen noch. und - konnte lieben!

Vermochte noch mit warmen Schaffenstriebeu

Zn regen froh den thatenkräftigen Sinn. -

Das ift vorbei - die Welt liegt trüb und fah( -

O fchiine Zeit - du warft einmal!

i
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Bin ich einft hint dann wird man von mir fagen:

'S ift um ihn leid; kam ihm das Schickfal hold

So konnte wohl fein Nachtgeftirn ihm tagen,

Und einft fein Sommer edle Früchte tragen.

Doch fo ward ihm fein tiefftes Seelengold

Verfchüttet früh, es brach fein Geiftesftahl -

Ein Dichterlos - er war einmal . . . . . ,

[kurt (drucke.

Miirternncht.

Aus meines Herzens dunkler TiefeF

Da drängts hervor mit Allgewaltt

So fehnfuchtsbang, fo glückverlangend!

Und ich vergeffef dafs ich alt! -

Nicht denk ich dafs es Herbft geworden,

Und dafs ich feufz' in Kerkers Haft. -

O, blüh empor niir, holde Blume,

Du rothe Rofe- Leideufchaft! -

Ich fürcht mich nicht vor deinen Dornen

Ich drücke jauchzend dich ans Herz!

Und fchlügft du mir auch taufend Wunden,

Du wärft doch mein in Wonne und Schmerz! -

- - So fprech ich Thor, wenn die Gedanken

Mir irren heiß durch Herz und Sinn,

Wenn ich den wilden Nachtdämonen

Zu tollem Spiel verfallen bin.

O Leidenfchafh du rothe Rofe

Dann bift du mein auf kurze Zeit!

Auf meines Herzens dunklem Grunde

Blühft du empor in Seligkeit.

Und an des Herzens wilden Schlägen

Spür ichs, wie noch ein andres klopft,

Und wie aus tiefer Dornenwunde

Mein rothes Herzblut niedertropft. - - -

Jndes - vorüber eilt die Stunde

Fort geht der Lauf durchs Erdenland, -

Und - wo die wilde Blume glühte

Ruht fchüßend Gottes Vaterhand.
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Wird.

Leg auf die Stirn mir deine weiche Hand

Und kiihle meine heiße, ftunnne Glut!

Es raufcht die Welle träumerifch zum Strand,

Als fäug die Flut

Ein fiißes Schlummerlied: »Ich bin dir gut!

Leg auf das Herz mir deine liebe Hand!

Hörft du es fchlagen heiß und ftark fiir dich?

Es drängte der lauten Freude abgewandh

An deines fich

Und fleht und bittet (eis: »O liebe mich!

Leg deine Hand in meine .Hand und fchau

Mit deinem feelentiefen Ang mich an:

Mir ift, als fah ich durch das Wolkengrau
Als goldinen Schwan

Die Sonne tauchen aus dem Ocean.

(li-ii] (krmaliugcr.

Der; Sechster; Lilmliehr.

In fpiiter Nacht, zurück vom Zechgelage,

K'ehr ich verworr'nen Sinnes7 noch umqualmt

Vom Dampf des Bacchanals, mit heißer Stirn

Und irrem, fiebergliihndem Augenglanz.

Und taumelnd tret ich hin zum Fenfter, öffne

Und fende in die Nacht den miiden Blick:

In weitem Rund auf allen Dächern ruht

Bleigla'nzend noch ein leßter Strahl des Mondes,

Der fchon im Offen fah den Burpurftreif

Die Sonne kunden und hinab nun eilt

In banger Flucht vor ihr zum Horizont.

»O nimm mich mit!- aus tieffter Seele quillt

Mir diefer Wunfch. .Auch ich bin ja wie du

Des Tages Feind, gleich dir erfiillt mich Scham

Mein fahl durchniichtigt' Antlitz ihm zu zeigen.

»O nimm mich mitlc - Umfonft! - Schon mufs ich fehn,

Noch eh mein Wort verhaflt im Hauch der NachtF
Dort hinterim Häufermeer den Mond oerfchwinden.

Vor feinem Lichtkreis mild verblaffend zifcht

Ein Meteor ihm nach; dann plötzlich hebt

Ein grimmes Ranfchen an in ftiller Luft,

Wild peitfchen Stirn und Schläfe mir die Locken,

Und fröftelnd fchauert jäh mein Leib zufammen.

Ha, ich verfteh- das ift der Morgenwinu

!/e __Y'..
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Der mit Rebellentroße ftiirlut den Thron

Der fanften Nacht. -

Und fieh, mich da'ucht, als raune mit Natur
Fürs eiglne Leben folche Mahnung zu:

»Seht nicht der Tag rnit vollen Kräften ein,

Dem frifchen Kämpfer gleich beim Ruf zur Schlacht,

Nachdemf erqnickend, nuch dem Schlaf geworden

Sein gutes Recht? Dich aber frage ich,

Der du die nächtlich langen Stunden fiillft

Mit Schlenunerei- am eig'nen Marke zehrend:

Haft du zum fchweren Tagewerk die Kraft'La

Und in mit ruftÖ niit taufend Stimmen: Nein

Ich hal) fie nicht! Und Reue packt mich an

Wie nie zuvor, und Ekel vor niir felbft,

Und während zitternd ich zu Boden finke

Begrüß ich fo den Morgen im Gebet.

hem." L'inlchhnmmrr.

alxrmegis.

Vom Lenze des fchneeigen Kleides beraubh

Liegt grau und gefpenftifch der Brocken.

Er reckt in die Nacht das gigantifche Haupt

Und fehiittet die triefenden Locken.

Die Stürme umtofen in felfiger Schlucht

Des Berges granitene Rippen,

Und Wolken umflattern auf eilender Flucht

Gepeitfcht von der Windsbraut, die Klippen.

Da fchlägt in die Felfen ein bläulicher Vliß

Und ipaltet die fteinernen Recken.

Ihn fchlenderte Satan vom flainnienden SitzF

Die Geifter der Tiefe zu wecken.

Da fteigen Dämonen aus gähnender Kluft

Jin flatternden Nebelgewande.

Ihr gellendes Lachen durchzittert die Luft

Und jchreckt aus dem Schlunnner die Lande.

Es leuchtet die Nacht- wie wenn Schwefel und Blut

Den Schljinden der Tiefe entquölle,

Und Satanas zeigt fich in lodernder Glut,

Gefolgt von den Töchtern der Hölle,

So branfen, von Schauern des Todes nmgrant,

Die Unholden über die Gründe,

Und locken den Wanderer, der fie erfchaut,

Mit höllifchen Reizen zur Sünde.

9.r
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Znm »Scharfenfteinc zieh ich die Straße entlang:

Das Förfterhans gilts zu erreichen.

Walpurgis! - Es raufchen die Führen fo bang.

Wenn die Winde die Wipfel durchftreichen.

Aus nebelnder Ferne. vom Brocken herab.

Tönt warnend das höllifche Toben.

Doch riiftig gehts weiter mit Ranzen und Stab.

Ich lache der Geifter da droben.

Mich hat eine mächtige Zaubrin im Bann.

Schon blinkt durch die Zweige ihr Fenfter:

Seit die mich geküfst im verfchwiegenen Tann.

Bin ich feft gegen Spuk und Gefpenfter.

Robert Brunn-im.

Mdondanfgang.

(Yöqgis)

Tranmgewoben ftilles Leben. Klagend fchwillt die Bruft der Tiefe.

Süße. feierliche Nacht. Ueberm Rand die Woge quillt.

Dir im Schoße fchlummert alles Zum Geftade ftrömen Töne

Und doch alles träumend wacht! Wie von Sehnfucht. nie geftillt.

Durch die Zweige düft'rer Tannen Durch des Ufers kleine Kiefel

Sich der Silberftrahl ergießt; Geht der Töne Wellenlauf; -

Wie ein Weberfchifflein eilend Und das Mondenlicht fteigt ftrahlend

Durch gezog'ne Fäden fchießt. Ueberm Walde ganz herauf.

Schüchtern lugt er durch die Zweige. Blickt ans marmorweißem Auge

Ueberrafcht erbebt die Luft; Ihm hernieder füße Ruh.

Schläfrig dehnen fich die Schatten Küfst des Sees banges Antlitz.

In verborg'ner Waldeskluft. Küfst ihm Lieb und Mitleid zu. -

Leife ftreifen Mondesftrahlen Friede fchreitet übers Waffer.

Auf den friedelofen See. Segen fpendend. mild und tief;

Und die dunkeln Waffer raufchen Und der dunkle. ahnungsfchwere.

Seufzend in erwachtetn Weh. Ruhelofe See entfchlief.

Doch der ftille Mond am Himmel

Wandelt abwärts ftumm und facht; -

Und es endet dann der Friede.

Dämmernd endet dann die Nacht.

(t. ciröainer.
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Mutter und Wohn.

Bleich lag ich auf dem Krankenbett, Ich zog davon - doch trieb es mich

Die Mutter bei mir faß. Bald wieder heimatwiirts. -

Sie hielt die Bibel in der Handf Arm kehrt ich heim nnd hatte nichts,

Das Aug von Thrünen naß. - » Als noch mein altes Herz. *

Stumm nahm ich ihre weiße Hand- Doch als ich kam zum Vaterhaus.

Und legt fie anf mein Herz- War alles dd und leer. »

Als ob fie heilen könnte mir Das Tenerfte war mir geraubt: |

Darin den großen Schmerz. -- Die Mutter lebt' nicht mehr! - '

Da fah fie finnend mir ins Aug, - Da gieng ich ftill zum Friedhof hin;

Weiß nicht, was fie gedacht! - Bei ihrem Grab gewacht

Feft drückt ich fie an mich und fprach: i Hab ich- bis 'mich der Schlaf umfieng:

»Lieb Mütterlein! gut Nachti- - i Lieb Mütterlein! gut Nacht! -

lud-ig Legen.

Der Ymedhof.

Die Sonne malt golden Die Blumen der Aue

Die Bäume des Waldes Sie fchließen die Kelche

Und kiiffet noch einmal. Und hiillen fich fefter |

Ehe fie fcheidet. » Ein in die Blätter, l

Mit zürtlichem Kuffe die Welt. Die leife der Windhauch bewegt.

'Y Dann finket fie unter, Die Fifchlein im Bache

7“ Fern am .Horizonte Der fchnell durch die Felder

l Das Abendroth fchimmert; , Gefchwüßigf ftets murmelndx

Goldige Wolken »' Blütfchernd dahinfließt,

Erglühen am Himmel der Nacht. ' Sie fchlafen, vergeffend das Spiel.

Das Städtchen ruht friedlich Die Siehe( des Mondes,

Und fchweigend im Thale; Der langfam heranffteigt

Es ruhet die Arbeit. Als Hüter der Sterne,

Menfchen und Thiere Am Firmamente

Sind froh, dafs zu Ende der Tag, t Erglünzt fie in filbernem Schein.

Im Neff find die Vögel; ; Unzähliger Sterne

Berftumnit find die Liederf Unendliche Heere,

Die hell fie gefnngem Die Augen der Engel,

Als noch die Sonne Glihern am Himmel

Mit wärmendeni Strahl fie befchien. Und fchauen herab auf die Welt.

:sie ** nä
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Es fchaun auch die Sterne

Herab auf den Friedhof,

Der rings uni die Kirche

Schweigend gelegen -

Ein ernfter und heiliger Ort.

Dort ichläft in dem Grabe

l Den ewigen Schlummer

' Des Todes mein Mädchen,

i Das in der Blüte

i Der fröhlichen Jugend verftarb.

Dort fteht eine Weide

Mit hängenden Zweigen;

Der Wind fliiftert leiie

In ihren Blättern:

Vergänglich ift alles! Nichts bleibt!

W. I7, Lierdicr,

Yochzeitsmorgen.

Sie ftand ini bröutlichen Linnen

In früher Morgenftund

An ihrem Kammerfenfter

Und winkte aus Herzensgrnnd.

Hoch über die blühenden Gärten

Klang heller Lerchenfchlag.

Da gieng ein Burich aufs Wandern

Hinein in den rothen Tag.

Er trug tiefpurpurne Nelken

Auf einem grauen Hut

Und fang mit lauter Stimme,

Wie mans beim Wandern thut.

Das klang voll Troß doch leife

Zurück im Sommerwind:

.Hat eine and're Mutter

In auch ein fchönes Kind!

[Karl bien-allein.

Weißt du es noch“.>

Auf Mondcsftrahlen fteigt die Nacht '

Hernieder in die Thaler iacht

Und küist mit ihrem ianften Hauch

Die Knoipen auf an Baum und

Strauch.

Schlaftrunken zieht ein Schmetterling

Um wilde Roien einen Ring,

Und lc'iist dann tanmelnd, liebes

matt

Sich nieder auf ein Rofenblatt,
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Mit finnberaufchend füßem Duft. ars. als du küfsteft meinen Mund

Der Mond aus dämmernd blauer Höh Im grünen Hain zum erftenmal.

Iasmingebüfch erfüllt die Luft f Weißt du es noch? Zu folcher Stand

f W

Streut Silber auf den Blütenfchnee. f Als fich die Lieb ins Herz uns ftahl.

helene herab ach.

Merle-13'111? Gxiltrnzou.

Wie mancher träumt von Glück und hohen Dingen.

Läfst feinen Blick in weite Fernen fchweifen.

Möcht allbeherrfehend in das Leben greifen

Und überfieht das Können. das Gelingen.

Zu fpät läfst er die füßen Träume fliegen.

Erfchöpft ift feine Thatkraft. fein Empfinden.

Das Glück wird immer mehr und mehr ihm fchwinden.

- Er mufs den kleinften Sorgen unterliegen.

»Berlor'ne Exiftenzeni- Trübe Zeichen

Von einft'ger Hoffnung. die fich nicht bewährte:

Wohl dem. der nicht fo Strahlendes begehrte.

Er wird. klug handelnd. Befferes erreichen.

lila! kiernbnh.

Muß dem Berge.

Das war ein Tag. fo traumhaft fchön.

Auf Bergen in Nebelwogen.

Die unter uns von Thal und Höhn.

Wie wilde Schwäne zogen. k

Wir ftiegen bergauf fo rauhen Pfad

Und wurden nicht waudermüde.

Dieweil verheißend der Felfengrat

Vor uns purpurn erglühte.

Es ftrichen um uns mit kaltem Wehn

Der Bergluft würzige Düfte.

Weißfchäumend ftürzte von fchwindelnden Höhn.

Der Gießbach in nächtige Klüfte.

Da auf dem Berge im Sonnenglanz

Haft du das Wort gefunden.

Das meine freie Seele ganz

Und ewig dir verbunden.
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Um uns die Berge fo fchroff und wild;

Die Welt fo nnermeffen

Und unf're Seelen fo gliickerfiillt

In endlichem - -Allvergeffenc.

Ella Gta..

Träume!

'x Glaub, gefährlich find die Fragen

x Solcher Augen, liebes Kind;

l Noch gefährlicher die Antwort,

'f Die auf taufend Lippen finnt.

Hitlfe fuchend, zag, berlangend

Schauft du mir ins Angeficht

Und ich kenn die ftumme Frage.

Die aus deinen Augen fpricht.

Träume, träume, olde Kleine,

Schließ die Aenglein lächelnd zu,

In dem Kelche deiner Kindheit

Wiegt dich fiifze Himmelsruh.

hemmu- Wafer.

Ware-linke.

Erinnerung; du gleicheft ganz

Den abgepfliickten Blüten,

Die fchoner aufbliihn im Krhftall.

Als fie am Stranche gliihten.

Aus ihren Welchen klingt ein Schall

Geheimfter Luft und Schmerzen.

Erinnerung! fo wächft dein Glanz

Im fehnfuchtsreichen Herzen.
Thritiian Kirlhhotl.

 

Yet' Tolt'tof Das Reich Gottes in Die erfte der in diefem Bändeh" - * . en efix!?W11' ELO!" "liizfche Recrutcuaus- fannnelten Abhandlungen ift eine Ergänzugng

RuffifäZßj-b W Nicmtvfln- Au? dem dc? Toitwi'ichen Buches: »Worin befteht

Druck um?) YeiZtvollWHemkcl. Munchen. mein Glanbe?e In dem leßtcren :mij-luden:

1;, Co "lag von Dr. E. Albert er den wahren, d. h. feinen Glauben an

' , Chrlftr Lehre, der fich insbefondere darin
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von den chriftlichen Kirchenlehren unter

fcheidet. dafs diefe das Gebot. man folie

dem Vöfen nicht gewaltfam widerftreben.

nicht anerkennen. Tolftoj weist nun nach.

dafs feine Lehre fchon vor Jahrhunderten, t

insbefondere unter den ameritanifchen l

Quäkern. gepredigt wurde. Der Quäker l

Harriffon. der Aeltere. gründete fogar eine i

Gefellfchaft der »Nichtwiderftrebenden-. die

ein Recht fich vor dem Böfen durch Gewalt

zu fchützen nicht anerkennen und es deshalb

ablehnen. Militärdienft zu leiften.

Auf die Uebelftände und die Verrohnng

der Sitten. die mit dem Militärdienfte ver

bunden find. weist Tolftoj in dem kurzen

aber packend geichriebenen Auffaße: Eine

rufiifche Recrntenaushebunghin. Da

heißt es auf Seite 49: »Bevor noch ein

Jahr vergeht. find Körper und Geift der

ausgehobenen jungen Leute ebenfo ver

thiert. wie die ihrer Lehrmeifter. »Wenn

nun dein Vater. den man ausgehoben hat.

entfliehen wollte. was würdeft du dann

thun?: fragte ich einen jungen Soldaten.

.Ich würde ihn mit meinem Bajonnett

dnrchbohrenlc antwortete er ftumpffinnig

und roh. wie ein Soldat. »Und wenn er ,

entwifcht. dann mufs ich auf ihn fchießen!

fügte er noch hinzu. ftolz auf die Kenntnis

deffen. was er zu thun hat. wenn fein

Vater entfliehen würde. Jft nun der gute

Junge tiefer als das wilde Thier gefunken.

dann ift er fo. wie ihn diejenigen brauchen.

die ihn als Werkzeug ihrer Gewaltbenußen.

Er ift dann fertig. ift verloren. und

anftatt feiner ift ein Werkzeug da. welches

der Gewalt dient. Und dies alles gefchieht

am hellen Tage. mitten in den Städten.

mit Wiffen und in Gegenwart Aller.

überall , . .-. nämlich in Aufstand.

In der dritten Abhandlung knüpft

Tolftoj an eine Rede Zolas an. in welcher

diefer die Jugend auffordert. zu arbeiten.

»um gefund und heiter zu leben und von

den Qualen der Unendlichkeit befreit zu

werdenc. Tolftoj dagegen beruft fich auf

den chinefifchen Vbilofophen Laotfe. welcher

lehrt. dafs das höchfie Heil des einzelnen

Menfchen. der Völker und der ganzen f

Menfchheit durch die Erkenntnis des »Tao- .

(ein Wort. das Weg. Tugend. Wahrheit »

bedeutet) erlangt werden kann. Die Kenntnis '

des Tao kann aber nur durch das Nicht

thnn (lo :10-1 ngir) erworben werden, Nach

der Lehre des Laotfe kam alles menfchliche

Elend weniger daher. dafs die Menfchen

nicht thaten. was nothwendig war. fondern

dafs fie thaten. was nicht gethan werden

follte. »Ich meine-c. fährt Tolftoj fort. »dafs

er recht hat. Mag doch jeder eifrig arbeiten.

Was aber? Der Börfenfpeculant. der Van

kier kehrt von der Börfe zurück. wo er

eifrig gearbeitet hat. der Fabrifant aus

feiner Fabrik. too taufend Menfchen ihr f

Leben ruinieren. um Spiegel. Tabak. l

Brantwein herzuftelleu. Alle diefe Leute

arbeiten; ioll man denn aber diefe Arbeit

ertnuthigeni'c Nicht beffer fteht es mit der

fogenanuten wiffenfchaftlichen Arbeit. »Ich

erhalte von verfcbiedenen Autoren fort

während zahlreiche Vrot'chüren. häufig auch

Bücher. mit kiinftlerifchen und wiffenfajaft

lichen Arbeiten. Einer hat die Frage der

chriftlichen Gnofis in endgiltiger Form

gelöst. ein anderer hat ein Buch über den

kosmifchen Aether geichrieben. ein dritter

eine fociale. ein vierter eine politifche. ein

fünfter die orientalifaje Frage gelöst. ein

iechster gibt eine Zeitfchrift heraus, die

der Erforfchnng der geheimnisvollen Kräfte

des Geiftes und der Natur gewidmet ift.

Alle diefe Leute arbeiten unermüdlich für die

Wiffenfchaft; ich meine aber. dafs Zeit und

Arbeit nicht nur diefer. fondern auch vieler

anderer Schriftfteller niajt nur nutzlos ver

gendet ift. fondern dafs ihre Arbeit auch

fchädlich war. Schädlich erftens deshalb.

weil taufend andere Menfcheu Vapier und

Lettern verfertigen. den Satz und Druck

beforgen. und was die Hauptfache ift. weil

alle diefe Arbeiter der Wiffenfchaft genährt

nnd gekleidet werden mufsten. bevor das

Erfcbeincn diefer Schriften möglich war;

ferner auch deshalb. weil alle diefe Autoren,

anftatt zu fühlen. dafs fie der Gefellfchaft

etwas fehulden. ebenfogut. wie wenn fie

ihre Zeit mit Karten und anderen Spielen

vertrödelt hätten - mit ruhigem Gewiffen

ihre nutzlofe Befchäftigung fortfehen.

Die Arbeit ift nach Tolftoj nicht gerade

ein offenbares Lafter. kann aber doch keinen

falls eine Tugend fein. ebenfowenig wie

die Ernährung. denn fie ift nur eine Func

tion nnferer Organe. fie ift für den Men

fchen ftets eine Nothwendigkeit. .Auch das

' Kälblein. das. an den Vfoften gebunden.

ftets hin und her fpringt. beweist das.

ebenio die vielen reichen Männer. Märtyrer

: der Ghmnaftik und aller Arten von Spielen.

i die keine vernünftige Vefchäftigung fiir ihre

Organe kennen(

Aber Tolftoj verdammt die Vielge

fchäftigkeit nnferer Tage nicht fo fehr wegen

ihrer Zwecklofigkeit. fondern deshalb. weil

fie wie ein narkotifches Mittel wirkt nnd

uns nicht zur Vefinnung kommen läfst.

»DieMenfchenunferer chriftlichen Welt.

fagt er. »brauchen in ihrer Thätigkeit nur

eine Minute lang innezuhalten. ihre Lage

zn überdenken. die Forderungen ihrer Ver

nunft und ihres Herzens den Bedingungen

des fie umgebenden Lebens anzupaffen. um

zu erkennen. dafs ihr ganzes Leben. alle

ihre Handlungen fich in einernbeftändigen.

fchreienden Widerfpruch mit ihrem Gewiffen.

ihrer Vernunft und ihrem Herzen befinden.

Sobald fie dies erkannt haben. wird

auch jene Zeit der Brüderlichkeit nicht ferne

fein. von welcher der Verfaffer der Came

*"""'_""“ii?
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liendatne, den Tolftoj zu den Propheten

zahlt, in feinem Briefe fpricht, jene Zeit,

da .Menfchem die nicht im Stande find,fich

zu mäßigen, vom Wahnfinn und von der

Wuth gegenfeitiger Liebe werden ergriffen

werden-c.

Wer wollte mit dem großen Seher aus

dem Offen ftreiten? Sein Blick reicht viel

leicht über Jahrhunderte hinaus, wiihrend

wir kaum das Allernäehfte zu begreifen

vermögen. Wir halten die Arbeit hoch.

nicht nur, weil fie oft, wenn auch nicht

immer7 Werte erzeugt, fondern weil fie die

Thatkraft des Menfchen auf edlere Bahnen

lenktf wiihrend er doch fonft zumeift feinen

niedrigen Inftincten zum Opfer fallen

wiirde. Nicht jedermann wiirdefeinearbeits

lofe Zeit dan verwendenx um nachzu

finnen, inwiefern feine Handlungen mit

feinem Gewiffen- feiner Vernunft, feinem

Herzen in Widerfvruch ftehen. Tolftoj felbft

hat fein Leben doch keineswegs dem »Nicht

thun- gewidmet und ift erft nach lang

jähriger und beharrlicher Arbeit zu den

abfchließendeu Anfchauungen gelangt, die

wir bewundernf obwohl wir fie nicht in

allem zu theilen vermögen. Vielleicht aber

ift die fchwere und langwierige, oft frucht

lofe und niehtige Arbeit unferer Tage un

entbehrlich um das Zeitalter der Briiderlich

keit, das wir alle herbeifehuen- vorzube

reiten und herbeizufiihreu?

Hanns Weber.

Wimmer-ungen. Gedichte von Paul

Wilhelm (W. Dworaezek), Dresden und

Leipzig, Vierfons Verlag.

Der erfte Eindruck diefes Buches ift

der, dafs man es mit einem begabten

Lnriker zu thun hat, der hübfche, glatte

Verfe zu machen verfteht und dem es auch

nicht an guten Gedanken und an Vhantafie

mangelt, Sehr bald aber mifeht fich damit

die Empfindung als ob es zu viel der

Vhantafie wäre und als ob die hiibfchen

Verfe manches Vhrafenhafte enthielten.

Glühende tlliinneweifenF veffimiftifche An

wandlungeu- finnliche Ausbriiche7 in welchen

vielfach dasfelbe Motiv wiederkehrtf ein

etwas aufdringliches Nenommieren mit

Liebesabentenern veranlaffen uns, die Ver

fonalien des Dichters nachzufchlagen, und

fiehe, er ift geboren am 25. April 1873.

Nun gehören wir nicht zu ferien, welche

meinen, dafs das Talent erft im Schwaben

alter reif werde, aber wir wollen zur Ehre

des Verfaffers annehmen„ dafs manches

Subjeetive in feinen Dichtungen nicht auf

Erlebtem beruht, weil er fonft fchon ein

kleiner Don Juan gewefen fein müfste in

einem Alter, da andere Genies noch die

Schulbank drücken. Darum hatten wir aber

auch von vornherein den Eindruck des

Vhrafenhafteu und Ungefundenf dem gegen

über uns das Wort Vlatens einfiel: »Ent

nervendes zu bieten ftatt des Schönen ift

an der Zeit ein Majeftätsverbrechenc Da

und dort- zumal in den »Silhouetten-,

findet fich auch das bei den Neneren fo

beliebte lhrifche Stammeln, das den Ein

druck machen foll, als könne die Fülle von

Gedanken nur in dithhrambifchen Weifen

fich Luft machen, fowie die vielfagenden (l)

Punkte und Gedankenftriche aber bei nähe

rem Zufehen fchrumvft auch hier vieles zur

Vhrafe znfammen. Das dramatifche Frag

ment »Fauft und Ahasver( ift groß ge

dacht, aber die Kraft des Dichters rei

auch hier noch nicht recht aus. Die Ge

ftalten des Fauft und Mephifto find aus

Goethes Meifterwerk in uns fo lebendig,

dafs fie in der Friedhofsfcene bei Wilhelm

matt und verblafst erfcheinen. Im -Feft

mahl- ift befferes geboten, das von neuem

uns die Begabung des Dichters anerkennen

lüfst. Alles in allem: der Dichter bewegt

fich noch in »Diimmerungen-, wir zweifeln

aber nichtf dafs er fich, wenn das Leben

felbft ihm zuHilfe kommt und er fich fern

hält von Vhantaftereien, zum vollen Lichte

durcharbeiten wird. Das Zeug dazu hat er.

Anton O h o r n.

Das Yaltif'rhe Dichter-bull). Eine

Auswahl deutfcher Dichtungen aus den

baltifchen Provinzen Rufslauds mit einer

litetarhiftorifchen Einleitung und biogra

phifch-kritifcheu Studien, herausgegeben von

Icauuot Emil Freih. v. Grottvufs. Mit

24 Holzfmnitt-Vortrcits und einem Titel

bilde. (Reval. Franz Kluge.) Das vorlie

gende Buch zählt 432 Seitenf und das

wird feiner Verbreitung vermuthlich fehr

im Wege ftehen. Nicht jeder hat die Ge

duld und Ausdauer. fich durch einen fo

dicken Band Lhrik hindurchzuarbeitenf der

naturgemäß nicht nur Weizenkörner7 fou

dern auch SvrcuT und viel Svreu enthalten

mnfs. Nachdem es mir gelungen, ftehe ich

nicht anf das Werk fiir ein fehr verdienft

volles zu erklären- bei dem fich die aufge

wandte Mühe- Zeit und Fleiß reichlich

lohnten, An einem ähnlichen Unternehmen

hat es bisher faft vollftiindig gefehlt und

(Hrotthufs hat alfo unzweifelhaft eine vor

handene Lücke ausgefüllt. Auch bin ich

zweifelhaftf ob die fehwierige Aufgabe

unter deu gegebenen Verhiiltmffen - von

Einzelheiten abgefehen - glücklicher hätte

gelöst werden können. Allen Refpect alfo

vor der Leiftung des Herausgebers der in

der That eine Riefenarbeit überwältigt

hat! Dem widerfvricht es aber nicht, wenn

ich hinzufüge, dafs das vorliegende Werk

im allgemeinen mehr den Literarhiftoriker

als den lhrikfrenndlichen Lefer befriedigen

wird, befonders wenn derfelbe nicht Balte

oder in Nufsland lebender Deutfcher ift.

Diefer letztere Lefer wird bei aller Aner

kennung des Geleifteten doch erftaunt fein,

-NKI
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wie gering in dem dicken Bande die Aus

beute an wirklich bedeutender und origi

neller Lyrik ift. und ganz befonders wie

wenig fpeeififch baltifche Lyrik fich darin

findet. Nach detti vorliegenden Buche zu

urtheilen. ift in den baltifchen Provinzen

eine eigentlich urwüchfige. nationale Dich

tung. eine Dichtung. die nur dort und nur

fo möglich ift. der der Erdgeruch ihres

Heimatbodens anhaftet. durch welchen fie

fich vor allen anderen unterfcheidet. gar

nicht oder doch nur fehr vereinzelt erwachfeit.

Und doch wäre gerade dies das Entfchei

dende. das Wertvolle. das Intereffante für

diefe fleißige Sammlung gewefen. Man

mufs freilich bedenken. dafs die nieifteti

diefer baltifchen Dichter in Deutfchland

heimifch wurden und dort der eigentliche

Nährboden ihrer Dichtung zu fuchen ift.

Andere. .die nur in dent Bttche vertreten

find.,'weil fie. von deutfcher Abkunft. zeit

weilig oder ganz in die Oftieeprovinzen

iiberfiedelten. hätten ganz wegbleibeii kön- -

nen. Dafs der unglückliche Leitz. deffen

Bild vorn dem Buche als Titelkupfer bei:

gegeben itt. ein geborener Balte war. wiffen

wir_ alle aus der Literaturgefchichte. und die

Oftfeeprovinzen können auf diefen ihren

Sohn ftolz ein; aber. ehrlich gefprochen.

was haftet dem Rivalen Goethes nun an

national-baltifchen Elementen in feiner

Dichtung an? Sein Genie entwickelte fich

und reifte in Deutfchland. Und ganz ähn

lich fteht- es bei vielen Geringeren. Wirk

lich baltifche Dichter lernen wir dagegeti in

Ioh. Iacob Malin und in RudolfSeuber

lich kennen. die bei uns völlig tinbekannt

find, Beider Humor ift fchollenecht. beide

und vortreffliaze Localpoeten. Wie wenig

aber iin ganzen baltifche Nattir und bal- ,

tifcheLandfchaft fonft die dortigen Dichter

zu eigenartigen Stimmungsbildern infpi

riert haben. dariiber kann man nicht genug

erftaunen. Bei dent wenigen. was fich nach

diefer Richtung hin überhaupt in dem Lande l

ftndet._hat ntati faft niemals den Eindruck. t

dafs dies ttiir auf baltifchem Boden fo ge

deihen kotittte und ausfchließlich baltifche

Empftndungsweife fpiegelt.

Die Proben aus der baltit'chen Dich

tung vom 13. bis zum 16. Jahrhundert

find außerordentlich intereffant. Auch die ,

aus den weiteren Jahrhunderten bis zudem unferen. obgleich fchon hier manches l.

Nichtbaltifche mit unter-läuft. feffeln und *

unterhalten. Die Auswahl und Zufctm

menftellung verdient alles Lob. - Im

19, Jahrhundert hätte wohl nicht fo .

ftrenge aiif Vollzähligkeit gefehen zu werden

brauchen; es läuft gar zii viel Minder

wertiges mitunter; das ineifte fogar. kann

man tagen. reicht über das übliche Durch

fchni'ttsmaß nicht hinaus. Daneben foll l

freilich nicht weggeleugnet werden. dafs fich f'

in der Muffe fo manche Perlen finden. l

deren Entdeckung man dem Herausgeber i

zur Ehre anrechnen mufs. Maticher Name.

der bei uns unbekannt ift. taucht hier als

der eines echten Lyrikers auf, Im allge

meinen haftet aber nicht viel im Gedächt

nis. Dichter. wie Helene v, Engelhardt.

Reinhold v. Stern (vo n dem Befferes hätte

ausgewählt werden können). Mia Holm.

Pantenius (als Romanfchriftfteller) und

einige andere waren fchon bei uns bekannt.

Die beigegebeneti biographifchen Notizen

des Buches. die gleichfalls wieder von dem

Fleiß des Herausgebers rühmliches Zeug

nis ablegen. find fehr dankenswert und

intereffant. Wer fich für den Bruderftamm

in Rufsland itiid fein lyriiches Streben und

Können intereffiert. der greife nach diefetn

Buche! Konrad Telmann,

Prager Dichter-buch. Herausgegeben

von Heinrich Teweles. Prag. Friedrich

Ehrlichs Buchhandlung. 18x14.

Mit Ausnahme der Gedichte Franz

Herolds. den ich zu den begabteften Dieh

tern der Gegenwart zähle. und einiger ge

lungetien Gedichte von Friedrich Adler.

Haus Liebftöckl und Hugo Salus eitthält

die Sammlung nur äußerft mittelmäßige

Beiträge. Die Profa ift. infofern das

möglich ift. noch fchlechter als die Verfe.

Ganz unbegreiflich ift es. wie der Heraus

geber die flachen und gedankenarmen Skizzen

Laska v. Oefte'ren's und die albertien. ab

; gefchmackten und abgeftandenett Witzeleien

Iofef Willomißers in die Sammlung. die

doch für ein literarifch gebildetes Publicum

beftimmt zu fein fcheint. aufnehmen kontite.

Hanns Weber.

Eagelharn"allgemeknexiomanbiblko

then forgt nun fchon zwei Luftren für Spannung

und Unterhaltutig dei-Lciers. Unter den nenenBänden

fei »Ein Opfer- von Karl Emil Franzos her

vorgehoben. Der kleinen Erzählung ift noch eine

kleinere beigegcben. Der wncktiige Dichter von »Ein

Kampf' ums vtechtc. der Scvildercr der »Inden voii

Bar-low- hat fchon Größeres geleifict. Der Roman

von B. M. Crooker. »Unerwartet-. ift ein

Seufatione-tlkoman. wie er durch die Spalten der

»Voft- und anderer Blätter lief und ewig kaufen

wird. Die Uebcrfehung des Fräulein Emmy Becher

würde dem adeligen Zufammenkehrer deutfcher Mift

abfälle. Herrn Theodor von Somiten-sin in feiner

Refidenz zu .ierc-nsntütitier. reiche Aust-ente liefern.

Z. B. heißt es S. 7: Sie wor die Witwe einer

faulenzenden irii'chcn Edelmannes te. Das hindert

aber nicht. dafs der Roman dennoch wertvoll in

feiner Ari ift. »Schatten- von Dffifo Scbnbin

find eine Reihe von kurzen Nobellrtten. Ich möchte

gerne tagen: Perlen an einer Schnur; aber es find

weder margueritae ama put-60s, noch finde ich nachei

rt-.gin natur-ae, das bindende Band. Die Lffifo

Schnbin hat ieit ihren erfien Sachen eigentlich keine

Fortfchritte mehr gemacht! - Der Franzofe ift durch

einen Band -Geopfert- von Georg Sintmv

und durch .Zwei unheimliche Gefchichtenc( von

Dick-May vertreten. Diele haben den berühmten

Paul Lindau zum lleberießer. welcher aus dem in

dem Buche enthaltenen »Fall Allarda fein Scbaufuel

»Der Andere- gemacht hat. über das der Eine iind

der Andere io viel geredet! Endlich finden die Ver

ehrer nebclhaiter Ibfenftimmuug ihre Rechnung. wenn

fie »Die Möwe. von Zach-reine Nielfen leien. Bei

der ungeheuren Billigteit der Bände (50 Bf. geb.)

werden die Lefer aller diefer Novitäten wieder nach

Taufenden zählen! - Profit!

Alfred Friedmann.

K
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Jeder Einfender wird erfucbt- folgende Winke zn beachten, widrigenfalls feine Einfendung uner

ledigt bleibt. Das Mannfcript mnfs leferlirli gefchricben [ein und darf höcbltens fünf (llediäne enthalten.

Jedes Blatt darf nur auf einer Seite befchrieben fein. Zwei oder mehrere Gedichte dürfen nicht zniammen

auf einem Blatte ftehen, Jedes Blatt mais den Namen nnd die genaue Adreffe det Verfaffers enthalten.

Jeder Einfrnder, der bricfliche Antwort wünlait, hat die abgetrennte Halfte einer Weltkarte mit Riickanttoort

adreifiert beiznlegen. Gedichte werden nicht znriickgefandt. Eingehendere Kritik der Einiendnngen wird nicht

ertheilt. Zu einer Begründung der erfolgten Ablehnung verpflichtet fich die Redaetion nicht.

H. Th. in D-n. »1.98 (ljeax (>01-- [ diefen keine Folgerung beziiglich .Ihrer

tee-eat( nnd »blon linbitcc; O. C. inD-n. fonftigen Begabung ableiten. Wir ver

»Sutt'um-; E. D. in Bad H-g. »Jdeale-_. öffentlichen nur Ortginalgedichte.

Angenommen. Ch. M. F. in L. Nicht ganz druckreif,

O. V. inNieder-G-n. Zuunbedeutende C. v. D-s in F-n. Noch dilettantifch,

Stoffe ohne geiftvolle Würze und zahlreiche aber poetifches Empfinden verrathend.

unreine Reime. F. H-l in A-g. Die diesmal ge

T-r. in Afcb-bnrg. Was verftehen fandten Gedichte find wirklich nicht druck

Sie unter »größeren Aufgabem? Man reif; die leßthin geiandten waren es auch

kann ein mittelmiißiger Lhriter nnd fehr I nicht. Berückfichtigen Sie doeh das im

guter Dramatiker oder das Umgekehrte fein. f Brieffchalter von Nr. 13 unter »Ch F.

Die mitgetheilten Vroben kommen uns > in H-r- Gefagte.

unbedeutend vor- wir können aber aus f W. G-f in W_-s. Dankend abgelehnt.
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Organ i'iir Yiciillinnli uncl cliriiiii. (Der „Mnliciien Diciuerlinile" 23. Nana.)

Herausgeber: Ydalbert von Maier-siku.

Monatlich L Mal. - Preis: ä Mart halvjöliri., voransxahlvar. - Man abonniert durch jede Buchhand

luna? iowie direct durch die Expedition des Deniichen Mannheims in Wien, Mill. Auerkvergfcraße 5. -

Abbeftellungen werden nur bis 30. Juni, dezw. 31. December angenommen. Einzelne Nummern ä 50 Bien.

5 Stiict einer Nummer 1 Mart 50 Bien.

Mn Wenn Yoiexhme von W.

* M7*:

9J
_ 07 eflohn haft du der dumpfen Yam-Modi Flöhe

&TA-“ii Und von dem Wagenrajfeln fern, dem Qualme,

Will In* Stein-lande auf der grünen Zlme

Umfpielen traulirh dirt) die Berge-wehe.

Ho oft ich hier dich, weile xreundin, [ehe,

Glaub ieh, dafs Feier-[nous von einem Plolme

Zu Härte-ten mir im Winkel einer Palme,

Yermengt mit Duft non Yin-ons Yol'en, wehe.

Zucht [allen wollte!! du das angeflammte

Welübd der* Yäter, doeh im Her-xu* flammte,

:In deiner Yrufi ein hoher, heilger Yrand,

Kind reiner, als ihn frühere ('Jelthlerhter

Genhnt, lebt Zej'u Gem in dir, und echter,

31s bei den Thriflen, die ich je gekannt.

I. I. Graf non Shark.

?LVM-EDT_

(L'iee Gedicht wurde uns von dein Dichter zwei Wochen vor feinen. cTode zur Veröficnilichung udciinndt,

vgl. S. 363.)
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ruf ir. v. Yrharlis lehre Werbe.

Von

karl Biene-kein.

 

f * ?enn die alten Eichen des deut

--5 x. fchen Dichterwaldes der Reihe
:Z i nach hiufinken. dann will es

(-3.7.- (r uns allemal vorkommen. als

"W-Ö4" ftiirzten die Ideale mit. als

(FZ-Y würde der Nachwuchs ftütze- und

ly' fchattenlos allen llnwettern preis

Z8 gegdebenwerdennndmüfsteverkrüppeln

un verkommen.

Diefer Sah. den diefe Zeitfchrift bei

Gelegenheit der traurigen Botfchaft von

dem Tode des Grafen Schack fchrieb. drückt

wirklich fo recht die Empfindung aus. die

einen damals erfafste. Ia. es war in der

That fo. als fähe man mit dem Dichter

eine Welt voll Schönheit untergehen. Ift

fie aber thatfächlich untergegangen? Wir

können. Gottlob. mit »Neiu- antworten.

denn wir haben ja die fchönen Werke des

Dichters. die fo lange einSchaß des deutfchen

Volkes fein werden. fo lange diefes felbft

befteht, Ia. ich glaube. dafs erft die Zeit

kommen mufs. wo Scharf zur allgemeinen

Anerkennung gelangen wird. Ob man ihm

dann ein Denkmal fehen wird oder nicht.

er felbft hat fich das fchönfte und dauer

haftefte in feinen Dichtungen und Ueber

fehun eu aufgerichtet.

Bon feinen letzten Werken fallen diefe

Zeilen fprechen. Ihre Titel find: »Epiftel n

und Elegiena. »Die englifchen Dra

matiker vor. neben und nach Shake

fpeare- und »Anthologie morgen

und abendländifcher Dichter in

deutfchen Nachbildnngenc. (Verlag

I. G. Cotta) Das ift alfo ein Band

eigener Dichtungen und drei Bände Ueber

feßungen. _

Greifen wir zuerft u den »Cpifteln

und Elegien.- Was diefes uch fo bcfonders

wertvoll und an iehend macht. das ift fein

biographifcher C arakter. Mehr als in allen

feinen anderen Dichtungen zeigt fich Sehack

hier von feiner menfchlichen Seite. Während

er fich fonft immer im Aetherreich feiner

hohen Zukunftsgedanken. feiner Begeifternng

für Schönheit fclnvebeud zeigte.oderwähreud

er uns fonft durch feine geniale Phantafie

in. vom Zauberfchleier der Sage und Mythe

umwobene Zeiten znriickführt. gibt er

fich uns in feinem letzten Werk als Menfch.

wie er leibte und lebte. mit den Gedanken

und Gefühlen. die außer feinen Arbeiten

feinen Tag ansfüllten. Er macht uns mit

allem bekannt. woran fein Herz gehangeu:

mit feinen Freunden; er läfst die Stunden 1

wieder aufleben. die er mit ihnen verbrachte; ,

er führt uns feine Hunde vor. er macht

Nachdruck verboten,

uns den Gaumen lechzen nach den vor

züglichen Weinen feines Kellers. Hochinter

effant ift es. wie fich Scharf zu den modernen

Gedanken und Idealen ftellte. Gerade hier

lernen wir am beften feinen großen. von

jeglichem Vorurtheil freien Geift verftehen.

denn es ift meift Begeifterung. ' womit er

von der Gegenwart und noch mehr von

der Zukunft fpricht, Schack ergeht fich nicht.

wie viele feines Alters thun. in Klagen

über den Untergang der guten alten Zeit.

er fieht das Heil in der Zukunft und fehr

feinen Stolz dar-ein. ein Avoftel der Zukunft

zu fein. Daneben ift Schack aber für die

Verkehrtheiteu und Lächerlichkeiten der

Gegenwart durchaus nicht blind und er

kann mit einer feinen. aber ungemein

beißenden Satire gegen fie losziehen. Die

Herren Verleger. Aerzte. Diplomaten. Dich

terlinge und Banaufeu. alle bekommen ihren

verdienten Theil an Hohn und Spott.

Aber auch tiefgefühlvolle Dichtungen.

wahre Elegien. wenn fie auch nicht in

Diftichen gefchrieben find. hat Schock in

fein Buch aufgenommen. Die Berfe z. B..

die er feinem todten Freunde Bodenftedc

widmet. gehören zu den fchönften. die er

je gefchrieben. Auch die Strophen an Fer

dinand Gregorovius und Hedwig Dragen

dorff fchlageu Saiten innigftcn Gefühls an.

Und fo können wir fagen. dafs jedem. der

fich für Schack intereffiert. diefes Buch eine

hochwillkommene Gabe des fterbenden Dich

ters fein wird. Es wird ihn freuen und

auch erfchüttern. denn nicht ein Gedicht

bloß. fondern viele durchzieht eine bange

Todesahnung. die fich leider uva) immer

zu früh beftätigt hat,

Nun zu den Ueberfehnngen.

Es wäre ganz iniißig. eine Weile

herumznftreiteu. welches von beiden Werken

das bcdentendere fei. Der Literaturkenner

fowohl.wie auch der Literatnrfreund wird fich

über beide iu gleichem Maße freuen und

dem Ueberfeßer reichlich Dank wiffeu.

Wenden wir 1ms gleich den »englifchen

Dramatikernc zu. Schack gibt uns in

diefem Buche eine Auswahl der fchönfteu

und wirkfamfteu Scenen aus den Werken

der englifchen Dramatiker. die vor. neben

und nach Shakejpeare lebten und dichteten,

Wir befißen fchon ein ähnliches Werk in

Bodenftedt's »Shakefveare's Zeitgenoffenc.

wir ziehen ihm aber das Schack'fche Buch als

reichhaltiger vor. obwohl diefes felbft wieder

nur die theilweife Uebertragung von Werken

des hochverdicuten Charles Lamb und

einiger anderer Quellen darftellt.

_-7.“747"“.7._r.-.-;;.-.-_*-4.-*:.__:3.-_
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Seit einiger Zeit, da Shakefpeare in

Deutfchland allgemeinen Eingang fand und

zur höchften Geltung kam; mufste es jeden

reizen, fich über jene Zeit und jene Gefell

fchaft klar zu werden, aus denen er her

vorgieng. Der dem Menfchen angeborene

Drang, einen Eaufalnexus, eine Entwicklung

in aller Natur, fei es nun phyfifche oder

geiftige, zu fuchen, mufste gerade bei dem

größten aller Dramatiker am ftärkften in

Action treten. Denn wer wollte annehmen;

dafs eine Zeit plötzlich und unvermittelt

ein derartiges Genie hervorgebracht hätte,

ohne dafs fie friiher fchon einigermaßen

fein Kommen in Keimen gleicher Art, wenn

auch nicht mit derfelben Entwicklungskraft,

angezeigt hätte? Kein Meifter ift vom

Himmel gefallen. Jeder mufste auf Erden

lernen und das Lernen feet einen Lehren

den voraus. Bei wem ift aber nun Shake

fpeare in die Schule gegangen? Diefe

Frage, fowie die: Wie wirkte Shakefpeare

auf die dramatifchen Talente der nächften

Generation? befchäftigten eine Anzahl

tiichtiger Männer und der Erfolg ihrer

Thätigkeit ift der. dafs wir iiber die Ver

hältniffe, in denen Shakefpeare ftand, genau

unterrichtet find, dafs wir ihn nicht mehr

als unerklärliches Wunder anfehen; wie es

eine gewiffe Zeit gethan hat, fondern dafs

wir wiffen, dafs er nur den Eulminations

punkt einer großartigen voetifchen Epoche

bildet. Man hat die Werke feiner Zeitge

noffen aus alten Archiven und Drucken

bervorgefucht und gefunden; dafs fchon in

ihnen ein mächtiger Geift, ein gewaltiges

Können fich manifeftieren. Es ift fchade;

dafs Schock feine Ueberfeßungen nicht in

chronologifcher Reihenfolge gab, fondern

fie bunt durcheinanderwarf.

Wohl der iiltefte der englifchen Dra

matikeriftThomas Kt) d. Schack gibt uns

von ihm ein Bruchftiick aus deffen -fpanifcher

Tragödie.. Und hier gleich eine Bemer

kung. Die Mehrzahl der Lefer wiirde wohl

dem Ueberfetzer fehr dankbar gewefen fein,

wenn er fowohl zu diefem Stück, als zu

den anderen, eine kurze Inhaltsangabe des

ganzen Dramas vorausgefchickt hätte. Es

l

gibt zwar fchon eine gute Uebertragung f

der fpanifchen Tragödie von R. Koppel,

die aber nicht jeder kennen wird, Aus den

rohen, noch ganz an die älteften Dramen

erinnernden gräfslichen Scenen hat Graf

Schack mit ficherem Griff diejenige herans- »

gehoben, die am feiufteu ausgearbeitet

ift; es ift die Wahnfinnsfcene des alten ;

Hieronimo, die wieder ihren Glanzpuntt

in dem Gefpräch mit dem Maler hat.

Einer der nächftenauftretenden Theater

dichter ift Robert Green; der infofern

ein neues Element in die englifche Dramen

dichtung einfiihrte. als er der Volksfage

feine Stoffe entnahm und mit ihnen zu

gleich deren lyrifchen Schwung und naive

reuherzigkeit in feine Darftellungsweife

verpflanzte. Von ihm finden wir in Schecks

Buch prächtige Seenen aus »Georg Green,

der Flurfcbüß von Wakefield- und aus

»Bruder Bacon und Bruder Vungahc.

Diefem Dichter, der fchon hie und da

gerne mit feiner Gelehrtheit flunkert, reiht

fich als der größte Dramatiker vor Shake

fpeare an: Chriftoph M a r l o w. Gab auch

fein gewaltfamer Tod den theaterfeindlichen

Vuritanern Gelegenheit, den genialen, un

glücklichen Mann mit Schimpf und Schande

zu übergießen, fo konnten fie doch daran

nichts ändern. dafs er bis Shakefpeare der

mit Recht gefeiertfte Dramatiker war. Von

ihm werden uns Theile aus feinen berühm

teften Tragödien geboten, und zwar aus:

Eduard ll., Fauft, Der Jude von Malta,

Die verliebte Königin. Uns intereffiert wohl

am meiften das Drama dFauftx. (Wer

fich fiir das ganze Stück intereffiert. findet

eine deutfche Ausgabe von Wilhelm Müller

in Reclams Univerfalbibliothek 1128.) Aus

ihm finden wir zwei Seenen, In der erften

wird uns in lebendiger Weife gefchildert,

wie Fauft endlich. nachdem er eingefeheu

hat, daß fein Wiffen und Können doch

lauter Stiickwerk fei, fich entfchließt; fich

der Magie zu ergeben. Da Goethe nach

Hallams Anficht einige, wenn auch zu

fällige Anregungen zu feinem unfterblichen

Werk von Marlow empfangen hat, io ift

es nicht bedeutungslos, dafs wir auch bei

dem Briten den Gedanken finden, dafs es

unbefriedigter Wiffenstrieb war, was Fauft

dem Teufel in die Arme trieb. Es ift das

ein Zug von pfvchologifcher Vertiefung, wie

ihn die alte Volksfage noch nicht kennt,

wo Fauft als der Schwarzkiinftler fchlecht

hin erfcheint. Mit der Sterbefcene fieht

allerdings auch noch Marlow auf dem

Standpunkt der Voltsfage, obwohl die er

wachende Reue und die Angft vor der

Höllenftrafe meifterhaft gefchildert find.

Werden diefe genannten Voeten als

Vorläufer Shakefpeares betrachtet, fo

können die jetzt an die Reihe kommenden

als feine Nachfolger betrachtet werden.

Mochten fie fich auch noch fo fehr von dem

Einflufs des großen Meifters befreien; ja

fich fogar in bewufsten Gegenfaß zu ihm

ftellen wollen, fo konnten fie; fchon des

Erfolges willen. doch nicht anders, als fich

feine meifterhafte Technik anzueignen und

von ihm zu lernen. Wie fehr Shakefpeare

auf feine Zeitgenoffen wirkte, das zeigt fich

am beften in den Dramen Mardons und

Ehapmans, von welch letzterem ein

Literarhiftoriker fagt, dafs er fich nur dann

von dem Einflufs des Meifters zu retten

weiß, wenn er platt und nüchtern wird.

Zu größerer Selbftändigkeit entwickelte

fich fchon Thomas Hehwood, der fich

gegen Ende feiner Laufbahn fchon mehr

der. akademifchen Richtung Ben Jonfons

zuneigte. Graf Schack hat mit Seenen aus

fiebcn feiner Dramen fein Buch eröffnet.
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Wir möchten aus ihnen befonders hervor

heben die aus dem »Sturz Robert Earls

von Huntingdonc. wo der Laienbruder dem

Vrior die Verwünfchungen hei-fagt. die das

Volk gegen ihn ausftieß. und aus dem

»Englifchen Reifenden- den köftlicheu Schiff

brnch beim Trinkgelage. eine Scene. voll

grotesker Komik.

Von dem Altersgenoffen Hehwoods.

Thomas Middleton. gibt uns Schack

eine Scene aus deffen Tragikomödie »Die

Hexe.. die uns mit dem ganzen Apparat

der Hexenküche iu höchft frifcher. leben

fpriihender Form bekanntmacht, Wir

können nicht nmhin. diefe Scene als eine

der beften des altengliichen Dramas zu

bezeichnen nnd find dem Ueberfelzer hiefür

zu großem Dank verpflichtet. um fo mehr.

als wir denfelben Geftalten auch im Mac

beth begegnen und annehmen dürfen. dafs

Shakefpeare fie fich zum Vorbilde genommen

hat. wenn er fie anch dann in viel graufigere

Wefen nmgeftaltet hat. als fie uns bei

Middleton erfcheinen. bei dem wir diefen

wunderbaren Gefchöpfeu fogar eine gewiffe

Theilnahme nicht verfagen können.

Zu den bedeutendften Dramatikernder

Shakefpeare'fchen Epoche werden Bean

mont und Fletcher gerechnet. die. wenn

der augenblickliche Erfolg für die literarifche

Wertfchähung beftimmend wäre. fogariiber

ihrem großen Zeitgenoffen ftiinden. Wenn

man jetzt auch allgemein der Anficht zn

neigt. dafs der Antheil Beaumonts an

den Schöpfungen des Dichterpaares fehr L

gering tvar. fo mufs doch eingeräumt

werden. dafs er vielleicht durch feine fein

finuige Kritik den Genoffen fehr gefördert.

Graf Schock gibt uns wunderbare Vroben

aus den Tragödien: »Banduca- und

»Valentinianc. Wir wiffen nicht. wem wir

mehr Beifall zollen follen. dem alten

Fletcher und feinem ftaunenswerten Vers

talent. oder dem gerade auch in diefer Be:

ziehung cougenialen lleberfetzer. Man liebt

beide Stücke wie Originale. ein Wort. das

bei Fletcher viel fagen will, Zu bedauern

ift nur. dafs Scharf nicht aus den für

Fletcher fo charakteriftifchen Eonverfations

ftücken mehr überfeht hat. Die Scenen aus

dem »älteren Brnder- dünken uns zu wenig,

Dafür entfchädigt er uns durch ergreifende

Stellen aus dem »blutigen Brnderc.

Von den nun folgenden Voeten find

wir gewohnt. fie als Schiller Ben Jonfons

zu betrachten. Sie charakterificren fich

fäntmtlich dadurch. dafs fie der Gelehrfam

keit viel Zngeftändniffe machen und dadurch

ihre Dramen vielfach in der unmittelbaren

Wirkung fchiidigen, Das Haupt der Schule.

Ben Joufon. trat. wie die meiften eng

lifchen Dramatiker. anch felbft als Schau

fpieler auf. nnd diefem Umftandeift es

gewifs zuznfchreiben. dafs er doch noch

immer. trotz feiner gelehrten Anwandlnngen. ;

Stücke fchrieb. die lange Zeit die Bühne

Z beherrfchten. Schack bietet uns Ueber

' feßungeu aus den Joufon fo kennzeichnen

den Dramen aus dem römifchen Leben.

Doch find es nicht diefe. die wir für die

beiten halten. fondern vielmehr feine Luft

fpiele. in denen er feiner bitteren Satire

die Zügel fchießen läfst. Und da finden

wir denn eine der köftlicbften Scenen aus

»Volpone. oder der Fuchsc. Diefes Drama

in neuer Bearbeitung. die allerdings beffer

fein müfsie. als die von Tieck. müfste auch

heute noch auf den Bühnen großartig

wirken. Ein anderes Luftfpiel >Der Teufel

ift ein Efelc ift eine Bearbeitung der Sage.

dic wir unter dem Titel: »Der Schmied

von Apolda- kennen.

Von dem glänzendften Talent nach

Shakefpeare. von Ion Webfter. überfevte

uns Graf Schack nebft vielem anderen

Guten meifterhaft die beriickend fchöne

Scene aus »Vittoria Corambona oder der

weiße Teufel.. wo fich Vittoria vor dent

päbftlichen Tribunal vertheidigt. Graf

Schack nannte felbft einmal bei anderer

Gelegenheit das Stück ein hochgeniales

nnd mächtig erfchütterndes Werk. das zu

dem allervorzüglichften gehört. was von

den Zeitgenoffen Shakefpeares hervorge

bracht tvorden ift. Wäre Schack nicht todt.

wir müfsten an ihn mit der Bitte heran

treten. uns das ganze Werk zu überleben

und fo demfelben zu einer Auferftehnng

auf der Bühne der Gegenwart zu verhelfen.

Bon der Art. wie die Ueberfeßnng felbft

den Zauber des Originals ausübt. möge

das folgende Grablied zeugen:

Ruft Rothkehlchen und Meile herbei.

Da fie fchweben ob Mooren und niederen

Hecken

Und mit Blättern und Blüten die Leichen

tlnbegrabeuer Menfchen bedecken.

Ruft zn feiner Grabesftatt

Maulwurf heran. Ameife und Maus.

Dafs fie Hügel ihm häufen. die tvarm

Ihn halten drunten im düfteren Hans;

Doch ferne haltet den Feind der Meufchen.

den Wolf.

Sonft mit den Tahen gräbt er ihn

wieder aus.

Ein vornehnter Vlatz mufs auch noch

dem Drama »Die Herzogin von Malfi

eingeräumt werden.

Von den iibrigen Voeten wären nur

noch hervorzuheben der Herzog von

tltewcaftle und Philipp Maffinger.

Von erfterem iiberfetzte uns Schack eine

Scene aus dem föftlichen Lnftfpiel »Die

triumphierende Witwec. Von Maffinger.

dem größten Schüler Jont'on's. finden wir

prächtige Stücke aus deffen »Herzog von

Mailand.. »Die Bürgersfrau als Stattdes

damec und »Neuer Weg. alte Schulden

zn bezahlenc. Erfreut uns in dem erfteren

Stück das echte Pathos. fo entziickt uns

' in den Lnftipielen der tolle Humor. die

Kl*0
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beißende Satire ttnd nicht zuletztder Stoff

felbftf aus dem wir Berhältniffe heraus

lefen7 die denen unferer Zeit genau ent

fprechett.

So viel über den Inhalt des Buches,

Wir wollen nur noch ein paar allge

meine Bemerkungen hinzufügen. Das Buch

ift eine Meifterleiftung in der lleberfetzungs

kunft. Finden wir auch nicht die peinliche

Akribie, die manche Ueberfetzer als das

Um und Auf ihrer Thiitigkeit betrachten,

fo mufs dagegen gefagt werden, dafs Schack

nicht trotzdem, fondern gerade deswegen

Befferes bietet als die meiftetn die ihre :

Kraft an demfelben Object verfuchten. Der

Grund hiefür ift wohl darin zu fuchen,

dafs Schack eine an Herder mahttende

Fähigkeit befaß- fich in fremde Voefie

hineinzuleben und diefelbe fo ganz in fein

Wefen aufzunehmen* dafs er fie dattu faft ,

als Eigenes wiederzugeben vermochte. Sein

ftaunenswertes Formentalent unterftützte

ihn dabei in ausgiebigfter Weife. Und fo

müffen wir fagen, dafs Graf Schacks

-Englifche Dramatiker- ein Buch iftr das

jeder Shakefpeare-Ausgabe als nothwendiges

Supplement beigegehen werden foll. Wer

Shafefpeare ganz verftehen willf mufs auch

das Befte feiner Zeitgenoffen kennen und

das bietet ihm Schatks Buch. Demjenigen,

der fich mit dem Studium der englifchen

Literaturf befonders der Dramatik, befchäf

tigt, ift es iiberhaupt unentbehrlich.

Eitt hoc-hintereffantes und wertvolles

Werk hat der verftorbene Dichtergraf auch

in feiner Anthologie abend- und morgen

ländifcher Dichtungen gefchaffen.

Ein kurzer Blick attf das reiche In

haltsverzeichnis beider Bände belehrt uns

fchoth wie viel wir zu erwarten haben.

Wir finden Uebertragungen aus der eng

lifchen, nordamerikanifchem franzöfifchen,

fpanifchen, portngiefifchen nnd italienifchen

Literatur, aus der griechifchen Dichtung

des chriftlichen Alterthumsf aus dem Arabi

fchen und Verfifchen.

Schlagen wir den erften Band auf,

fo findett tvir nach einer kurzen, orientieren

den Eittleitttng eine vorzügliche Auswahl

aus den Gedichten des bekannten Satiriters

und Sittenmalers Thackerah. Scharf

fagt felbft ganz richtig, dafs er wohl den

wenigften als Versdichter bekannt fein

dürfte. Umfontehr müffen wir ihm fiir die

Ueberfetznng von Dichtungenf wie »Das

Teftament des Königs von Brentfordc,

»Die Legende von St. Sophia zu Kiew

und »Die Chronik der Trommel- danken.

Almeida Garret ift mit prächtigen

Romanzen vertreten. Bon dem berühmten

franzöfifchen Akademiker Leconte de Lisle

hat Schack die großartige Dichtung »Kain

überfetzt. Es tft eine erhabene Dichtung,

die unftreitig zu den Meifterwerken nicht

nur der franzöfifchen Literaturf fondern der

Weltliteratur gehört,

Der leider fo früh dahingefchiedene

Engländer John Keats mufste feine »Ode

an die Nachtigall- und vor allettt fein

Fragment >Hhperionc beifteuertt. Letzteres

Wertf eine Titanomachie von grandiofer

Anlage, erinnert in feitter feltenen Kraft

der Intuition an des Ueberfetzers -Sirinsc.

Mit einem Dichter, nicht nur von

ansgefprochenfter Originalität, fondern auch

voii feltener Frifthe und Natürlichkeit, macht

uns Graf Schack in William W o r ds

worth bekannt. Alle feine Dichtungen

befonders aber die epifch-lhrifchen ttnd die

rein epifchen liefern den Beweis, dafs er

fich in das Studitttn der altenglifchen

Balladendichter mit Erfolg vertieft hat.

Die Dichtungen .Wir find fieben- und

.Michael- machen es uns leicht begreiflichf

dafs Wordsworth von feinen Landsleuten

fehr hoch gefchäpt wird.

Der verftorbene pasta laura-*tina der

Spanier Iofe Gorilla ift nicht mit feinem

Beften vertreten; doch fittd die vorhandenen

Gedichte ein Beweis dafür- dafs fich die

Spanier nur allzugern in die verfnnkene

Manrenherrlichkeit von Grattada vertiefen.

In dem Italiener Giacomo Za

nella lernen wir einen Dichter kennen,

der durch ttnd durch erfüllt ift von Be

geifternng für die Größe feines fchönen

Vaterlandes und der über eitte hervor

ragende, realiftifche Darftellungsknnft ver

fügt. Beweis für die leßtere ift die poetifche

Erzählung .Eorradoc

Charles Lamb, der feinfinnige Kenner

altenglifcher Dramatikx bietet uns töftlichen

Humor in feinem Gedichte »Satan auf

Brautfchauc.

Obenan in die Reihe ettglifcher Dichter

ftellt fich Robert Browning mit feinem

un entein fchönen »Rattenf'cinger von Ha

me n-. Die Onomatopoefie in der Stelle,

wo die Kinder dem Pfeifer folgen, ift

einzig, unübertroffen, hat ihresgleichen

nirgends. Wolffs Rattenfänger kann gegen

diefen viel kürzeren nicht im geringften

aufkommen.

Bon dem in Deutfchland ziemlich be

kannten Vue bietet uns Scharf einige

kleinere, gedankenfchwere Gedichte.

Den zweiten Band eröffnet der Ita

liener Arrigo Boito, der modernfte Dichter

der Anthologie. Als folcher zeigt er fich

in der Wahl feiner Stoffe, in dem modernen

Geift- der fich in den mehr gedanklichen

Dichtungen ausfpricht und nicht zum

wenigften in einem hervorftechenden Zug

von Veffimismns und Ironie. Die .Mumie

wurde fchon von Hehfe überfetzt und wir

müffen bekennen, dafs auf Seite Schacks

größere Forntgewandtheit, bei Hehfe aber

mehr unmittelbare Frifche ift.

Was uns Schack von Tennhfon

gibt, gehört zu dem, was den Namen

diefes Dichters unfterblich macht. Doch

verlangt die Wahrheit, zu fagen, dafs die
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Dichtungen, in denen er claffifche Stoffe

behandeln nicht auf der Höhe jener ftehen.

in denen er das Leben feines eigenen

Volkes fchildert. So fteht »Rizpah- iiber

alle gebotenen Dichtungen. Wie fchön in

ihrer Wortmalerei find gleich die erfteii

zwei Verfe:

Klagend, tlagend. klagend, der Wind iiber

Land und Meer,

Und Willos Stimmeim Winde: .O Mutter

komm zu mir her!

Von R. H. Horne finden wir das

einactige Trauerfpiel »Ehriftovh Marlows

Tode, in dem der Einflnfs der alteiiglifchen

Dramatiker unverkennbar ift.

Eine hochbedentungsvolle Dichtung ift

Alfred de Bignhs >Eloa, die Schwefter

der Engel.. Tieffte, lanterfte Voefie ift in

ihr ausgegoffen und man liest fie voll in

briinftiger Andacht wie die Bibel.

Von den nachfolgenden Dichtern fallen

nur hervorgehoben werden der Bei-fer

Nifami. deffen Gedicht .Die Schöne des

Valaftese darum intereffant ift, weil es

den Turandot-Stoff behandelt. ferner

George Eliot init feiner unvergiinglich

fchönen »Legende von Tubala, Chatter

ton mitderpriichtigen xBriftowe-Tragödiee,

Angel de S aav edra init feinen fpanifchen

Romanzen und Eoleridge.

Wir wären zu Ende. Der Lefer diefer

kurzen Ausführungen wird daraus erfehen

haben, welche Gallerie wundervoller Dich

tungen uns Scharf in feiner Anthologie

aufgefihloffen hat, wie viel durch fie untere

Literatur bereichert wurde und wie viel

wir dem verftorbenen Dichter danken miiffen.

Es kann gar nicht genug auf diefen fleißigften

aller Geiftesarbeiter hingewiefen werden.

Denn das tvar er wirklich: der fleißigfte.

Man denke nur an die ftattliche Anzahl

eigener Dichtungen, die alle eine Zierde

unferer Literatur find. man denke an feine

kunft: nnd literarhiftorifchen Werke, an

feine volitifchen und fonftigen Schriften;

man erinnere fich der miihevollen hiftorifchen

Arbeiten der großen Anzahl ausgezeichneter,

ja inuftergiltiger lleberfennngen aus den

Literaturen faft aller Eulturvölker; man

vergegenwiirtige fich, wie viel Zeit des

Grafen ausgedehnte Reifen erforderteiiiiiid

wie viele Stunden ihni fein fchweres körper

liches Leiden. feine giinzliche Erblindung

wegnahinen: und man wird bekennen miiffen,

dafs dem Andenken diefes Mannes die

größte Verehrung geburt. Er wird un

fterblich, iinvergefslich fein!

Velnch der ?Werther-Uniweit.

ltr-nix Murau. (Forließnng.)

vorbei gcwaiidertL fiihrte mich dieStraße plötz

lich ftark abfallend in den Thaleinfchnitt des

Wildbaches. Hier liegt der jetzt »Werther

brunnen- getanfte Brunnen. jenerLieblings

platz Goethes. den erin denerften Briefen

des Romans fo anmiithig befchreibt. Die

Quelle ift fchoii vor Jahren verfiegt, aber

der Magiftrat hat kiinftlich dort Waffer

hinleiten laffen. das in dem kühlen Gewölbe

aus kleinen Röhren niederriefelt. Die

Mädchen freilich dürfen hier kein Waffer

mehr holen. felt es die Worte des Dichters

geweiht haben, und die nen gevflanzten

Linden ani Brunnen find klein nnd ver

kriivvelt. Aber trotz alledem hat der Ort

nichts von feiner lieblichen Stille und

idhllifrhen Eiiifanikeit verloren. Man ahnt

in diefer verborgenen* laiifchigeii Tiefe kaum

die Nähe der Stadt. Nur von dein nahe

anf der Höhe gelegenen Gottesacker fcheint

ein fanfter Hauch des Friedens trännierifch

heriiberzuwehen.

ich diefes an

Als ich ani folgenden Morgen erwachte,

hatte fich das Wetter geändert. Eine warme

Herbftfonne befchien freundlich den altenL

intereffanten, leider noch immer unvoll

eiideteii Dorn, in den fich alle Perioden

der Architektur wie in ein fteiiicriies Album

eingezeichnet haben. Die hellen Strahlen

der Sonne fielen lächelnd aufdie hiibfchenf

frifchen Gefichter einiger Mädchen. die an

dem hohen, gri'in bemalten Brunnen ftanden,

der mitten anf dem Vlahe fein klares

Waffer in drei geräumige Becken ergießt.

Wie ich fie fo plauderiid ihre fchmncken

Eimer fiillen fah, wurde ich iinwillki'irlich

an die koftbar idhllifche Brunuenfcene im

Werther erinnert, an jenen Brunnen. bei

dem Goethe täglich faß, wo er denjungen

Dienftmiidchen das gefüllte Gefiifz anf den

Kopf hob und von den vatriarchalifchen

Zeiten träumte. da die Altviiter am Brun

nen Bekanntfchaften machten und freiten.

Den heutigen Tag hatteich dazu beftiinmt,

die zahlreichen Blaue, die der Roman fchil- f Nur ungern verließ

dert und die meifteus außerhalb der Stadt » heimelnde Blättchen, uni anf dem engen.

liegen, zu befnchen. Nachdem ich am Dome | durch Felfen fich empor windenden Wege

*-»T'li
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zur Höhe des Berges zu gelaugenf au | dafs diefer Ruinen nirgends im Werther

deffeu Fuße das ftille Dörfchen Garben

heimf das vom Dichter mit fo unausfprech

lichem Zauber umwobene Wahlheim liegt.

Die auf die Landfchaft fich bietenden Aus

blicke waren überaus reizend Goethe hat

nicht zu viel gefagtf wenn er Werther

fchreibeu läfstf .rings umher-ift eine nn

ansfpreehliche Schönheit der Natur.- Man

glaubt beim Anblicke von diefer Höhe un

willkürlich all die einzelnen, trefflichen

Landfchaftsbilder- des Romans zn einem

Ganzen vereinigt zu fehen. Ich wüfste

mich keiner zweiten Gegend zu erinnern,

die fo ausgeprägt den Charakter der Lieblich

keit trägtf wie diefe Höhen* Thäler und ülber

neu Wafferlänfe des Lahnthales. Lachend

wie ein goldener Traum lag die entzitckende

Landfchaft in den fatten und vollen Farben

tönen des Herbftes vor mir. Jui Border

grund die dunkelgrünen Wiefenteppiche mit

der filberglänzend- in anmuthigften Win

dungen gefchlängelten Bahn, rings traute,

friedliche Dörfer in fchatteudem Griin

dahinter in dunkler Schärfe die malerifchen

Waldgebirge niit ihren hohen Kappen und

dazu diefe milde- weiche Luft, die der

geftrige Regen hervorgerufen hatte und die

mich anwehtef wie ein Frühlingsha'uch.

Doch es wäre ein lächerliehes Unternehmen

noch einmal das Bild diefer paradiefifchen

Gegend zeichnen zu wollenf nachdem es

die Hand des Meifters für die Ewigkeit

entworfen!

Ein Eifenbahuzugf der eben durch das

Thal brauste und mit fchrillem Vfeifen in

den Bahnhof von Wetzlar einlief, machte

einen eigenthümlichen Eindruck, wenn man

foeben diefes Bild mit den Augen des

Dichters und aus einer ganz anderen Zeit

heraus gefchaut hatte. Dennoch mnfs ich

fagen, war es kein Gefühl der Störung,

vielmehr ein folches des Erftaunens, das

mich überkam. lind wie ich nach dem Dorfe

hinabftiegf überlegte ich mir, worin denn

eigentlich diefer Zauber Goethe'fcher Natur

fchilderung beftehe. Was ich da gefehen,

ftimmte noch alles zu den Landfchafts

bildern des Werther. AllesF was dort

zur Schilderung benützt war, fanden die

Augen des Befchauers mit Leichtigkeit

auf. und doch fehlte iu dent Romane fo

manches, was gerade diefe Gegend charak

teriftifch macht. So vor allem die Ruinen,

die Garbenheimer Warte, ein alter- runder

Steinthurm auf dem breiten Höhenzuge,

fowie die malerifch über Wehlar auf fteilern

Berge thronenden Trümmer von Ealsmunt,

die dem fonft fo freundlichen Bilde ein

etwas wehmüthig-fchmerzlimes Element:

beimifchen und neben die Freude der Gegen

wart die mahnende Vergänglichkeit ftellenx

ein Zug7 den der Befchauer in dem Gemälde

durchaus nicht miffen möchte. Wie kam es,

*r

Erwähnung gefchieht, wiihrend man doch

glauben follte, fie hätten dem Dichter für

die diiftere Todesftimmung des zweiten

Theiles eine treffliche Staffage geboten.

Ich fah noch einmal alle die einzelnen Natur

fchilderungeu in meinem Exemplar durch

und fand allmählich, dafs die geniale Hand

des Dichters hier nur das große Jdealbild

einer fehönen Landfchaft gefchaffeu, wie er

fie gefchaut und dazu einzelne Züge diefer

Gegend verwandtef ohne das Ganze copiert

zu haben. Es war diefes Bild und war es

nicht. Nur die Augen Goethes konnten es

fo fehen, wie er es gefchaut. Und darin

[ag der bleibende Wert. die unvergäugliche

Schönheit diefer Schilderungen, Jetzt ver

, ftand ichf warum mich das Raffeln und

' Pfeifen der profaifchen Eifenbahn nicht zu

ftoren vermochte. Das Wefen eines voll

endeten Knnftwerkes ift es eben- dafs jeder

darin ausgedrückt zu fehen glaubt, was er

felbft denkt und fiihltnnd doch nichtiiußern

kann, Eine Täufchung, die doch nur der

tiefe Eindruck des Knnftwerkes auf uns

hervorruft. denn ohne den Künftler wiirden

wir eben diefe Gefühle und Empfindungen

nicht haben.

Als ich durch das eben noch fo ftill

und ruhigf wie zu Goethes Zeiten, da

liegende Dörfchen Garbenheim fchritt,

mufste ich unwillfiirlich an Sefenheim

denken, denn hier wie dort hat fich alles

geändert; faft nichts von dem Alten ift

mehr erhalten. In beiden Orten ift es die

Gewalt des Elementes. das Feuer, gewefen.

das alles hinweggetilgt hat. Hier ift ihm

jener kleine Wlan vor der Kirche mit feinen

zwei Linden und ringsum von Bauern

häuferuf Scheunen und Höfen eingefchloffen,

bei einem großen Brande im Jahre 1866

zum Opfer gefallen. Der Blatz ift zwar

erhalten, aber ringsum haben fich neue,

moderne Häufer erhoben, welche die erft

kürzlich nen erbaute und geweihte, ftattliche

Kirche umfchließen. Eine Vhramide aus

weißem Marmorf die bei der großem all

gemeinen Feier von Goethes hundert

jiihrigem Geburtstage im Jahre 1849 hier

errichtet wurde, trägt die Jnfchrift: .Ruhe

platz des Dichters Goethe.- Zu feinem

Andenken hat man damals auch den Vlaß

aufs neue mit ein paar Linden bepflanzt,

die aber krank und kümmerlich dreinfchauen.

Hier in Garbenheim lernte Kefsner, der

damals als Seeretär der kurhannöverifchen

Gefaudtfchaft bei der Kammergerichtsvifi

tation in Wehlar weilte, den jungen

Goethe kennenf als er im Garten des

Wirtshanfes, unter einem Banme im

Gräfe liegendF ein feuriges Selbftgefpräch

hielt und ihm, nach Kefsners eigenen

Worten- -recht wohl war..

(Fortfeßung folgt.)

i/
*ee
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Gedichte

des Geofzjiijelten (Eonltantin Eonltautinowich.

Ueberfeßt von Julia. 611]-,

(Nalhftehende Gedichte find dem, in Deutfchland bisher noch nicht veröffentlichten zweiten

Bande des großfürftlichen ruffifchen Lhrikers entnommen. Die deutfche Nachbildung

hat fich nach Inhalt und Kunftform genau an das Original gebunden.)

Goldene Tage.

Sieh, wie verwahrlost das Gärtchen, verfallen,

Grau. wie das Häuschen zugleich,

Unkrautbewachfen das Höfchen, die Hallen,

Snmpfig. verfchilft rings der Teich. -

Windfchiefe Wände droben und drunten,

Stufen, vermorfcht bald zu Sand. -

Thüren mit Scheiben zerbrochenenx bunten;

Bänke längs Ofen und Wand.

Stühle mit Saffian im niederen Zimmer;

Felle von Wölfen und Wild.

Und in der Ecke mit fpärlichem Schimmer

Grüßt noch des Heiligen Bild.

Dann noch das Wandbrett, das fchmale mitBiichern,

Weiter Kamin und Clavier. -

Teppiche; weiche, mit farbigen Tücherm

Dielen und Tifchen zur Zier,

Draußen am Fenfter und drinnen dahinter

Blumen und würziges Kraut,

Blumen im Sommer. Blumen im Winter,

Alles fo lieb und vertraut.

Träume des Mais; wie man einft fich gefunden

Selig im Walde und Feld:

Abends am Theetifch glückfelige Stunden

Neben einander gefellt. -

All ihr verfloffenen, lächelnden Jahre

Da noch die Jugend gefchäumt;

Tage voll Freiheit; friedliche; klare

Heimlich im Winkel verträumt.

Jetzt auf dem Herzen Laften und Plage

Mit unerträglichem Leid, -

Wo find die alten, die goldenen Tage,

Wohin die glückliche Zeit!

Vanlowsk, 13. September 1886.

K
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Me Roten.

In junger Hoffnung muthentbrannt.

In Himmelstagen. wolkenlofen.

Wie war uns damals Sturmestofeu

Und alles Elend unbekannt;

Wie ftrömte feinen Duft der Flieder.

Wie lächelte der Silbermond.

Nur uns. als wäre fie's gewohnt,

Sang Nachtigall die Sehnfuchtslieder.

Des Lebens Trauer plagt' uns nicht

Ju jenem Mai. dem forgenlofen.

Wie fchön damals. wie licht

War doch die Zeit der Rofen!

Wie rafch doch fchwand die Rofenzeit

In kummervollen Mannesjahren.

Wir haben Trübfal reich erfahren

Und Prüfungen voll Herzeleid.

Doch deshalb. Freund. fchon zu verzagen.

Wär' Sünde. Schau die Gotteswelt.

Wie herrlich. maienglanzerhellt!

Der Garten grünt. die Droffeln fchlagen

Der goldne Strahl durch Ranken bricht;

Auf Vlumeuthau die Falter kofen.

Wie fchön. wie morgenlicht

Sind heut noch diefe Rofen! Ü

Nach Winterzeit kam Frühling jetzt.

Ju rafchem Flug die Tage fchwandeu.

Und alles. was wir ausgeftanden.

Es wird uns hnudertfach erfeht.

Der holde Lenz. er fenkt fich nieder

Auf Blumenaun; es glänzt der Mond

Und füß. als wäre fies gewohnt.

Singt Nachtigall die alten Lieder.

Dann ruhn wir aus von allen Mühn

In Freudenträumeu. wandellofen.

Wie fritch dann werden blühn

Wie vormals unfre Rofen!

Petersburg. 9. December 1886.

3u- Ytammlmth.

Zerqnält lang im Leben von Bosheit und Pein

Haft du mich erquickt. wie mit feurigem Wein.

Drum credenze!

Im Herzen ifts wieder nun wohnlich und hell.

Als wäre die Sonne mein Wandergefell

Jin Lenze!

/l
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Längft hat fie zerfchmolzen das Eis und den Schnee,

In prangenden Farben blühn Wiefen am See

Und fchillern.

Blatt leuchtet der Himmel auf Auen und Wald.

Gefliigelter Sänger Maihhmne erfchallt

Mit Trillern.

Drum dank ich dirf Sonne- im wärmenden Strahl,

Noch einmal erheb ich den Goldpokal

Im Scheiden.

Holdfelige Freundin, dir fag ich Dank;

Bei dir nteine Seele fich Ladung trank.

.Heil Beiden!

Vaulowsk, 10. Anguft 1887.

Beraufcht von deiner Schönheit Macht,

Mich weidend an verfchämten Blicken,

Hab ich fünf Tage zugebracht

In glücklich feligem Entzücken. f

Berflogen ift die Freudenzeit,

Wie alles, was uns zugetneffen;

Doch glaube, dafs fie ewig mait

Im Dichterherzen unvergeffen.

Licht eingeprägt will fich dein Bild

In meine tieffte Seele fenken,

Wie auch der Sturm der Zukunft fchwillt*

Auf ewig werd ich dein gedenken.

Wie Sternlicht blitzt tttn Mitternacht

Durch Wolken, dttrch die regenfeuchtein

Wird deiner Augen Zaubermacht

Mir licht in alle Fernen lettchten.

Schwerinf 10. October 1887.

xlarl) dem Gewitter.

Still der Donner, Wolken fchwanden, Fort, gefchwind hinaus zum Garten,

Sturm erlofch im Sommerwind, Wo fich Schattendickicht mengt„

Sonne gliiht heiß ob den Landen, Dnftig Grün winkt aller Arten,

Und der Himmel lächelt lind. Wartn vom Regen noch befprengt. |
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Hier im Freien fühlt fichs wonnig,

Und wie athmet fichs io leicht,

Wo das Feld auf Meilen fonnig

Endlos in die Ferne weicht.

i Grüne ?lehren weit fich fchwingen

Unabfehbar aus der Au,

Lerchenlieder hörft du dringen

Nieder aus dem Himnielblau,

Weit in Ferne-in blau umflogen,

Sihwiunnt der Blick im Heidenduft

Fortgeblendet, fortgezogen

In die lockend leere Luft.

Altenburg, 16. October 1887,

Zuerft von verblendetein Hochinuth umfangeny

Mich felber nur liebt ich allein,

Deiner geiftigen Schönheit vorübergegangen

Bin ich fo fiihllos wie Stein.

Bekehrt längft hat fich der Hochmuth. Die Binde,

Sie fiel vom Aug: Gott behüts!

Ju Ehrfurcht nun beugt fich denu'ithig der Blinde

Der Heiligkeit deines Geniiiths, -

Leipzig, 24. November 1887.

Zn den Mauer.

Wir find geboren zur Vegeifterung

Für Harmonien und Gebete.

Vufcbfin.

Mag ftolzer Geift der Welt verkünden,

All Unfichtbares fei nur Traum,

Der Wifienfchaft Altäre gründen

Nur aehtend des Verftandes Schaum,

Du Dichter, glaub an andres Leben

Des Himmels Pforten ftehn dir auf.

Glaub an der Schöpfung Borwärtsftreben,

Glaub unerreichbar ihren Lauf!

Nur das, was flammt in ewiger Wahrheit,

Was ftrahlendi reiner Schönheit vollx

Was vorwurfsfrei in heiliger Klarheit

Entzücf't den Priefter des Apoll,

Die Liebe bleib dein höchftes Wiffen,

Durchdrungen von ihr wird dein Sang,

Des Dafeins Leid in Finfterniffen

Verklären, wie mit Sphärenklang!

Petersburg 5. Mai 1888,

_.i„-Ä»_



Und wüfstet ihr, wie herb und fchmerzlich

Das Los ift, ohne Freund zu fein,

Dann kämt ihr unwillkürlich, herzlich

Zu mir herein, .

Und wüfstet, wie mit füßen Blicken '

Ihr mich zu tröften reich vermögt, -

Jhr würdet fie verftohlen fchicken,

Vielleicht bewegt. i

Und wüfstetf was auf Schickfalswellen

Ich leiden mufste für und für,

Ihr nähmet Vlaß gern auf der Schwellen '

An meiner Thür.

Und wüfstet, wie ich lieb' in Treuen,

Wie niemand je euch lieben kann.

Ihr trätet ein, mich zu erfreuen

Wohl dann und wann.

Krasnoje Selo, 14. Juni 1888. fx

Her-mietet.

1. -t

Beifc'illig blickt man auf dich, fchwarzäugiger, fröhlicher Knabe,

Spielft du am fchimmernden Morgen gewandt mit dem glänzenden Diskus.

Gegen die Knie die Linke geftemmt und den Rücken gekrümmt, fo

Wirfft du mit rechter Hand kühn in das Weite die laftende Scheibe.

Kommt dir im Schleudern dann niemand gleich und faufet dein Diskus

Allen vorbei hellklingend und niederfchmetternd fein Eifeu,

Richteft du ftolz das Haupt in die Höh- ausreckend den Schlankwuchs,

Schüttelft die Locken und weithin ertönt dein fchalleudes Lachen.

Bis in die Herzen dringt es hinein; mit Entzückeu dann denk ich:

Leben- wie bift du doch fchon, hochherrlich wie bift du, o Jugend!

Veterhof- 20, Juni 1888.

ll. i

Glücklich die Tauben bei dir! Bor der Thür bift du wieder erfchienen, 'x

Unter dem Arme das Körbchen, gefüllt mit den lockenden Körnern.

Siehe, da fchwirrten fie alle empor und das Haupt dir umkreifeud,

Flatterten nah fie heran mit fchmeichlerifch zärtlichem Girren:

ueberall Tauben ringsum, auf dem fchmackhaften Futter im Korbe felbft.

Traulich haben die einen zum Sit', fich erwählt deine Schultern,

Andere hüpfen zu Füßen und picken die fallenden Körner.

> > Y -- * _:- z ___Ä_ >L_b__ 1__ _-:-:_7ß!-';L
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Tranliche Vögel, verweilet bei ihr, enteilt nicht zu fliehen. -

Laffet euch neiden die felige Näh der herrlichen Jungfrau

Und mich, Aermften, von fern mit Entziicken die Siifze betrachten.

Krasnoje Selb, 22, Juni 1888.

lll.

Morgen komm ich hinaus, dir* diefe Verfe zu zeigen.

Neben einander fehen wir uns, ich entfalte die Rolle.

Zärtlich neigft du dein Haupt mir auf die Schulter von neuem,

Auf dem Papier die fchwierige Schrift mit Mühen entziffernd.

Heimliches Zagen im Herzen, von fiißem Schauer umfangen,

Senf ich den Blick, kaum wag ich, erfüllt von Ehrfurcht, zu athmen:

Schweigend werd i>] dich hören, herauszufinden verfnchend,

Was in den Verfen dein Lob und was deinen Tadel erregt hat. -

Jeglichen Ausfpruch der dunkel, jed Wort unpaffend und ftörcnd,

Deine Stimme verräths- feis rafcher eilend, feis zögernd;

Aber fobald du zu End ohn Anftoß die Verfe geleien,

Blick ich dir muthig ins Aug und lefe darinnen mein Urtheil.

Leuchtend und fonnig vielleicht ftrahlt dann mir dein Lächeln entgegen.

Mufs ich nichh dankbar dafiirf hochhalten die eigne Begeiftrnng,

Möcht es mich lieblich noch oft. wenn möglich auf immer umftrahlen.

Krasnoje Selb, 26. Juni 1888.

Yueiguuug.

Dir, fanfter Engel, will ich weihen

Dies Buch nnd feine Herzensnoth;

Magft du die Kiihnheit mir verzeihen

Und liebreich prüfen' was ich bot.

Du haft verhängt mir diefe Zeilen

Als Buße, tief in Leid getaucht;

So mögen fie in Fernen eilen,

Zu dir; die mir fie eingehaucht.

Und. wenn dich ängftigt im Tiefinnern

Die Sehnfucht nach dern Heimatland

So mögen fie dich leis erinnern

An mich, und was mein Herz empfand,

Nur fo foll dir geholfen werden

Von ihm, der dein zu jeder Zeit

Dich nie vergeffen kann auf Erden

Und dein fiir alle Ewigkeit!

Wanlowskf 22. Anguft 1887.

l/
-r-e



Thule.

mei-:Minen

Ein Schlofs am Meer. wie fichs die Dichter träumen.

Die Welle fchmeichelt um den fonnigen Strand.

Den Palmen rings und dunkle Mhrten fäumen.

Wie ich den Weg in diefes Eden fand.

Ein Wunder wars, In Erd- und Himmelsräumen

Ift nicht ein zweiter Garten. wo die Hand

So mühlos pfliicft. weil fich aus allen Zweigen

Die Früchte ihrem Wnnfch entgegenneigen.

Die Einfamkeit beut hier aus vollen Schalen

Den Lethetrank. wonach ich durftig fchrie.

Der Friede fchreitet hier anf Sammtfandalen

Und fingt mir feine fanfte Melodie.

Weit hinter mir des Lebens rohe Qualen.

Das Schiff verbrannt. das mir die Segel lieh.

Auf diefes ftille Eiland mich zu retten.

Dem Glück mich in den weichen Schoß zu betten.

Nur einen Diener nahm ich mit. Der ift

Mir Freund und Bruder, Koch und Eaftellan.

Feldhüter. Gärtner. kurz ein feltner Ehrift.

Zu allem tauglich und mir zngethan.

Das fcheufte Wild erlegt mir feine Lift.

Heut fpeif' ich Klippfifä). morgen gibts Fafan.

Die fchönften Früchte weiß er aufzntellern.

Und weiß auch einen guten Wein zu kellern.

Ein wahrer Zaubrer. Iede Kunft verfteht er.

Unfichtbar durch das Schlüffelloch entfchliipft er.

Und windftlmell ift er. Zwanzig Meilen geht er

In drei Minuten, Ströme iiberhiipft er,

Gedanken. die noch kaum gedacht. erräth er.

Und Spinngewebe fängt er und verknüpft er

Zu einer Brücke. um auf andern Sternen

Ein nen Reeept fiir meinen Tifch zu lernen.

Den Namenlofen nannt ich Vhantafus.

Als ich ihn mit auf meine Weltflncht nahm.

Als er zu mir in einer Hafelnufs.

Aufs Hemd dnrchnäfst. einft angefchwommen kam -

Es war ein Regentag, ein Wolkengufs.

Bor Näffe war er und vor Froft halb lahm -

Gab ich ihm Herberg. Und mein Filzpantoffel

Ward zum Hotel dem daumengroßen Stoffel.
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Da blieb der Knirps in aller Seelenruh.

Wir wurden Freunde. wies fo geht. Seitdem

Kam er ins Wachfen, ruifst jetzt fiebeu Schuh,

Und ftreckt er fich und macht fichs recht bequem,

So legt getroft nur noch die Hälfte zu.

So wahr ich mich gemeiner Lüge fchäm,

Er kann es gar, wenn innere Gründe zwingen,

Faft bis auf neunundneunzig Ellen bringen.

Dafs ich ihn aufnahm, hab ich nie bereut.

Er war es, der mirdiefe Jnfel wies,

Ihm danke ich, mein Dank fei hier erneut,

Dies weltentlegne Sonnenparadies.

Er wufst auch Rath, als ich ein Wunfchgeläut

Ju feine hellen Ohren klingen ließ.

Ein kurzer Schlaf. Als ich erwachte, ftand

Er vor mir, eine Huri an der Hand.

7i- Al(

K

Ich kannte fie. als ich noch draußen war.

Ein fchmächtig Kind, mit Augen ftill und groß,

Die jüngfte von dem fchlanken Schwefterpaar.

Bon holdem Liebreiz. eine Knofpe bloß.

Doch fah ich fchon. hier ringt fich übers Jahr

Ein Schönheitswunder aus befcheidnem Schoß,

Nun wars erfüllt, Ihr Bild verwirrte mich.

»Heilwig bift dus? Narrt mich ein Traum nur? Sprich!

»Was fag ich dir? Mich trug ein Wunder her.

Auch mir fcheints Traum. Ich weiß es nicht zu fagen.

Tief unten lag ein Wald und dann das Meer,

Und wie von Flügeln fühlt ich mich getragen.

Das war fo fchön. Doch war das Herz mir frhwer.cc

»Dein Herz dir fchwerf9- »Du mufst mich nicht fo fragen,

Dein Blick verwirrt mich und ich kann nur fchweigen.

Jfts nur ein Traum. nrufs es der Tag mir zeigen.

»Es ift ja Tag. Sieh durch die Säulen doch

Die Sonne dort auf Beet nnd Rafen liegen.

Sieh dort der Palmen fanftgefchwungnes Joch,

Den Laubengang im Morgenwind fich wiegen.

Wir reden, Mädchen, und wir zweifeln noch?

Wir kiiffen uns, kann Wahrheit fchöner fiegen?

Und küffen will ich deinen kleinen Mund

Bis du geftehft: mir fehlt zu zweifeln Grund.

»Wie kannft du küffen. Ja. jeßt glaub7 ichs fchon.

Du Stürmifcher, wie mir die Lippen brennen,

Und doch _c, fie ftockte. Dann im Flüfterton

Berfchämter Kinder: »darf ichs denn bekennen?

>:4-::Y :I4
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Mir träumte einft - ich fürchte Spott und Hohn --a

»Nürrin. nur zu!- »So darfft du mich fchon nennen.

Mir träumte einft von dir. und dann -c »Und dann?

»Dacht' ich. wie man doch deutlich träumen kann..

4c

»Das Früljftück. gnädiger Herr. ift aufgetragen.

Freund Phantafns hob leicht die Thürgardiuen.

Wir hatten uns fo vieles noch zu fagen.

Dafs uns die Schüffeln kaum verlockend fchienen.

Doch fchwelgt das Herz. will auch fein Recht der Magen.

Und von den Aufteru bis zu den Rofinen

Ward alles durchgenafcht. Die Speifen mehrten

Von felber fich. fo viel wir auch verzehrten.

Dazu erklang von unfichtbaren Chören

Das Brantlied aus Herrn Richards »Lohengriuc.

Ein fanftes Geigenfolo ließ fich hören.

Ein Ariofo war es. wie mir fchien.

Vom Meifter Spohr. doch kann ich nicht drauf fchwören.

Dann drängten fich die fchöuften Melodien.

Zuleht aus Gretry's »Richard Löwenherz

Ein Hochzeitslied. ein allerliebfter Scherz:

Und Tik uud Tal und Krik und Krak

Und Tik und Tak und Tak.

Hat man doppelt eingefpannt.

Fährt man leichter durch den Sand.

Sitzt die Schäferin allein.

Ohne Schäfer in dem Hain.

O. wie wird die Zeit ihr lang;

Aber hat er fie gefunden.

Dann verfliegen ihr die Stunden

Unter füßem Herzensdrang.

Und Tik nnd Tak nndKrik und Krak

Und Tik und Tak und Tak.

Hat man doppelt eingefpannt.

Fährt man leichter durch den Sand.

Sagt ihr Väter. fagt ihr Mütter.

Fürchtet ihr ein Ungewitter.

Wenn ihr bei einander feid?

Wollte jeder einfam leben.

Werd ich keinen Grofchen geben

Für die Enkel künftger Zeit.

Und Tik und Tak und Krik und Krak

Und Tik und Tak und Tak.

Hat man doppelt eingefpannt.

Fährt man leichter durch den Sand.

x



Dann hüllte uns ein Regen von Jasmin

Und Rufen zum Deffert in Düften ein.

'Freund Vhantafus. im Vagenkleid; erfchien

Und trug den klügften meiner Bapagein,

Schneeweiß, mit einem Kamm von Earmoifin,

Und ließ ihn dreimal »Hoch die Herrinl- fchrein,

Dafür erhielt der lohale Schlucker

Aus Heilwigs fiißen Händen ein Stück Zucker.

Dann Promenade, Unfer Königreich.

Jetzt Arm in Arni, ein zärtlich teren-tere.

Jetzt um die Biifche wilden Kindern gleich,

Bis Heilwigs Zopf in einen Dorn geräth,

Verfchwiegene Lauben. Wiefen, fammetweich.

Ein Marmorfann. ein Pan, ein Mufaget.

Von einem Hügel, den wir fanft erftiegen.

Sehn wir das Meer im Mittag vor uns liegen.

»So fah ich es, auf meinem Wolkenflug

Rief Heilwig, »diefes fonnenhelle Blau,

Als mich die Liebe durch die Lüfte trug.

»Die Liebefic »Ia jeht weiß ich es genau,

Sie wars, die ihren Mantel um mich fchlug

Und zu mir fprach: Sei ohne Angft, vertrau

Den Mächten; die des Weges kundig find.

Ich fah fie an und fah es: fie war blind.

»O holde Blindheit, Heilwig, die das Meer.

Den Sturm nicht fchente, Höhen nicht und Tiefen,

Für die die Welt aller Gefahren leer,

Als Ziel und Sehnfucht fie ins Weite riefen.

-Du fchwärmft, mein Freund. Mir war der Weg nicht fchwer.

Die Winde ruhten und die Wellen fchliefen.

Wie, wenn die Liebe nun, vom Sturm verfchlagen,

An eine todte K'üfte mich getragen.).

>Hier, Heilwig. blüht das reiche. volle Leben.

»Es blüht, Geliebter. und beraufcht mich faft,

Wie kräftig fühlt nach bodenlofem Säjweben

Der Fuß die Erde. Als ob alle Laft

Mein Herz dem Meere opfernd hingegeben,

Fühlt es fich nun. des Glücks geborgener Gaft,

In ficherm Hafen und möcht nie zurück,

»Ein erfter Tag, Kind.- »Und ein erftes Glück.

-i: -kl

1.(

Ein erfter Tag. Er gieng. Ein erftes Nächten.

Durchs hohe Fenfter fahn wir nach den Sternen,

Die lautlos ihre Wächterrunde machten,

Und hörten auf das ftumme Lied der Fernen,
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Und uferwärts auf den vertrauten fachten,

Gefang der Wellenf den fie von Nixen lernen

Die aus der Tiefe blauer Eiufamkeit

Nach oben kommen um die Mondenzeit.

Dann kränzte Liebe unfrer Wünfche Ziel

Mit rothen Rofen. Süß verfchwiegene Feier,

Wo fich im holdverfchluugnen Gliederfpiel

Die Seelen küfstenF bis des Schlummers Schleier

Auf trunkne Augen wohlig niederfiel.

Nicht immer kommft du. Schlaf als ein Befreier;

Du briugft den Traum, und was der Tag begonnen,

Wird launenhaft und wunder-lich verfponnen.

Ich fehe Heilwig unter hängenden Ranken ,

Am Ufer fchlummern. Und die Wellen neßen “

Die Füße ihr im Auf- und Niederfchwanfen.

Da kommt vom Meere, als ob Winde heben.

Dafs faft die fchwarzen Segel Waffer tranken.

Und fiäf die Möven vor der Jagd entfetzen,

Ein Klipper her. Der Kiel knirfcht in den Sand.

Der Anker fällt. Der Tod fpringt an den Strand.

Ich feh ihn facht fich über Heilwig neigen

Will fchrein und kann nicht, mufs ihn fihalten laffen,

Ich feh ihn feewärts nach dem Kutter zeigen

Und die Erwachte bei den Händen faffen.

Und fie erkennt ihn( lächelt traumhaft, eigen

Will reden, aber von den todtenblaffen,

Den füßen Lippen will kein Wort fich wagen.

Stumm läfst fie fich von dem Corfaren tragen.

Er trägt fie, kiifst fiel fchmeichelt ihr im Gehen,

Und wiegt die Willenlofe wie ein Kind

Auf feinen Armen. Doch - was mufs ich fehen!,

Jft das nicht Phantafus? Jrr ich? Und find

Das meine Leuchter nicht? Die Lichter wehen.

Er hält die Kerzen hoch- dafs leicht im Wind

Die Flammen fchwäleu, leuchtet noch dem Sperber

Beim Taubenraub. Schlüg felbft ihn der Berderber!

Der Wimpel höhnt. Die fchwarzen Segel fchrnmpfen.

Und immer noch hebt Vhantafus die Hände

Als wollt er bis zum legten Flackerftumpfen

Dem Räuber leuchten dafs die Flucht er fände.

Und quäleud höre ich, wie einen dumpfen

Gefangl die Worte: Diefes ift das Ende.

Da legte eine Hand fich mir aufs Herz:

»Erlbach was ift? Du ftöhuft ja wie im Schmerz.

“- i::in
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Und Morgen wars, und Traum und Tod verfchwnnden.

»Die Segel.- rief ich, »wo? das fchwarze Schiff?

»Dir träumte. Freund. In goldnen Morgenftunden

Lief dir dein Traumfchiff luftig auf ein Riff..

»So hab' ich dich zum zweitenmal gefunden.

Mir träumte. dafs der Tod fein Mordbeil fchliffx

»Nicht weitem( bat fie. mit den weichen Händen

Den Mund mir fchließend. »laff' den Traum nun enden.

»Vor deinem Blick mnfs Tod und Traum vergehn.

Bor deinem Kufs die letzte Angft entweichen.

Mag anderswo fein Feld der Schnitter mähn.

Wir wohnen nicht in feinen Königreichen.

Sieh dort den Bufch in Flammenblüten ftehn.

Sieh rings umher des Lebens goldne Zeichen.

Den Taubenflug. der um die Wipfel gankelt.

Den jungen Tag. der auf dem Waffer fchaukelt.

Und trnnken ftanden wir auf dem Balkon.

Im Thaugebüfch fchlug eine Nachtigall.

Dann eine zweite. und nicht weit davon

Begann ein Fink. Ein Trillern überall.

Und da war auch. ini Gärtnerkittel. fchon

Freund Vhantafus. mein tren'er Senefchall.

Und pfliickte Rofen. die dann morgenfrifch

Zum Garten wandelt-en den F'rühftiickstifch.

Dann Vromenade.-Gondelfahrt. Diner. -

Ein Schläfchen drauf. Eareffen. wie fichs macht. i

Ein Hofconcert. Heilwig nafcht Vralinees

Bei Schumanns Bert. Ende gegen Acht:

60a 88.78 the queen; wobei ich aufrecht fteh.

Dann effen wir. doch mäßig nur. zur Nacht.

Ein Gartengang noch. uferhin. Zum Schlufs

Ein Ampelleuchten und ein lehter Kufs.

Und Tag nm Tag. und wird kein Ende fein.

Spinnt fo das Leben feinen Seidenfaden

Von goldner Kunkel. fpinnt in Glück uns ein. '

Zwar leben wir von unferes Dieners Enaden.

Er mufs uns feine feinen Kiinfte leihn.

Sonft käm die Wirtfchaft jämmerlich zu Schaden.

Doch ift er willig. thut. was ihm befohlen.

Und gälts. ein Mücke-nei vom Mond zu holen.

/l
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Zeus derxctreul'andbüthf'e. Gedichte

von Ewald Müller. Dresden und Leipzig.

E. Vierfon's Verlagx 1894.

Ewald Müller ift mir kein Unbekannter

mehr; ich habe feinen dnftigen Wendenfang

Morkusko f3. mitJntereffe gelefen und mich

gefreut, inmitten des klanglofenGezwitfchers

unierer Decadencelhriter wieder einmal

echte, nnverfälfchte Naturtöne zu vernehmen.

Diefe innige Liebe zur Natur dnrchglüht

auch die meiften Gedichte diefer Sammlung;

namentlich ift es der Spreewald mit feinen

geheimnisvollen Reizen, der den Dichter

immer wieder von neuem zu feffeln ver

fteht; diefe Spreewaldlieder halte im auch

für das Vefte- das Müller gefchaffen; nicht

als ob die anderen Stücke der Sammlung

einer weniger echten Empfindung entfprun

gen wären, aber die Spreewaldlieder tragen

den unverfennbaren Stempel cities echten

Worten an fich: Eigenart- Eigenart in

Stimmung und Auffaffung. Wie ein zarter

Duft liegt es über feinen Landfchafts

bildern:

Im Wafferwalde liegt die toarme Nacht

Auf Schilf und Wellen traumhaft hin

geg en

Und hold beraufcht von ihrer Zauber

pra

Hat fie die Sternenaugen halb gefchloffen.

Das ift Stimmung, die in ihrer Zart

heit an l'cingft entfchwundene Romantiker,

wie Tieck und Brentano, gemahnt. . . An

einer anderen Stelle heißt es:

Ans tiefem Thale llommNdcis fchwarze

ta

Empor bis zu des Hochgebirges Gipfeln,

Noch haut-ht, erfchöpft, fief ihren Athem

aGt

Dafs leis es raufcht in niedren Zwerg

holzwipfeln.

Der Himmel fetzt ihr auf das dunkle

Haar

Den Kronenreif, gebaut aus Mond und

Stcrnenufw,

Diefe Verfonificierungen find ftets

das Kennzeichen eines ftarken lhrifcben

Talentes; aber auch in der Ballade leiftet

Müller recht Anerkcnnenswertes; ich nenne

nur »Jagomir- und das launige »Ulrich

von Bieberfteine. Es ift erfreulich, wie viel

liebenswürdige Seiten der Dichter darzu

bieten weiß; denn troßdem er fich mit

inniger Liebe in das geheimnisvolle Walten

der Natur verfenkt, verfäumt er darum

dennochnichh dem Vulsfchlag des Lebens

i

aufmerktam zu laufchen. Davon legen feine *

lebenswahren, in getoift'em Sinne fogar

»cealiftifchen- Großftadtbilder beredtes

Zeugnis ab.

Als kleine Meifterftücke in ihrer Art

nenne ich: »Ein Schritt vom Wegec. .Er

froren- und das in fchwungoollen Terginen

verfafste ergreifende »Großftadtbild-c. .tecbt

hat der Dichter, wenn er hierin ansruft:

Ob mehr. ob weniger ein Menfcheuleben?

Wer merfts dem Weltmeer an. das

ftetig blinkt

Ob Tropfen fehlen, ob fie zugegeben?

Scheint morgen wieder doch die gleiche

Sonne,

Und toeiter morgen rollt der Zeiten Radf

Von neuem jagt die Welt nachDafeins

wonne.

Das Ich will gierig nur fein Glück

ergreifen.

Wer fragt danaäi in der Millionenftadt,

Ob man zumZiel gefchritteuiiberLeicheni>

Von eigenthiimlicher Knappheit und

tragifcher Kürze ift »Ein Geheimnis..

Weniger befriedigen mich die Gedichte

der Abtheilung -Minuenq des Dichters

eigenftes Feld ift und bleibt die Natur:

nur hier wird es ihm vergönnt fein, Ve

deutendes und Danerndes zu fchaffen. Möge

der Dichter jedenfalls recht bald wieder

von fich hören laffen; ich kann das Buch

allen Freunden unverfülfchter Natur nur

warm empfehlen.

Theodor Freiberg.

Gedichte von D. Saul. Deutfche

V erlagsan fta lt- Stuttgarh Leipzig, Ber

linf Wien.

Das fchön ausgeftattete Bändchen

enthält eine hiibfche Anzahl von Gedichten

die alle ein tiefes Dichtergemüth befunden.

Schlichtes, warmesf jeder Leidenfchaftlichkeit

fernes Empfinden ift das Eharafteriftitnm

diefer fein rhhthmiich gebauten Voefien.

Saul feiert noch die alte Jdol-Dreiheit:

Wein. Weib und Gefang; er feiert fie mit

Herziichkeit und Humor. Am befteu gefiel

uns die erfte Abtheilung: »Ans dcr Jugend

zeitc, in welcher der Dichter von der jungen

Liebe Lieder fingt, die oft den innig naiven

Ton des Volksliedes treffen. Aber auch

Naturbilder finden wir von entziickender

Voefie- wie z. B. »Sommernachtc. Dann

wandert derDichter durch feinefchöneHeimat

und wo es einen guten Tropfen gibt, da

läfst er fich nieder und trinkt und fingt

fein frifches »Burfchenlied- und feine

-Lieder vom Neuen.. In der Abtheilnng

.Vermifäitesc zog uns befondcrs an die

-Johannisberger Auslefec, eine humorvolle
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Zecherfage und das markige »Truhlied der

Dentfchen..

Haben wir bisher in Saul einen Mann

von ruhiger Gemüthsart kennen gelernt.

fo wird er in den »Stachelreimen und

Sprüchen- plößlichzumwüthendenAngreifer

der Modernen. Und wir müffen fagen. die

Ausfälle wären nicht fchlecht. wenn fich die

Suche wirklich fo verhielte. Was wir heute

»moderne nennen. ift etwas ganz anderes.

als was in der zweiten Hälfte der Achtziger*

Iahre unter diefer Flagge gieng. Der Moft

hat fich geklärt und ftolz können wir die

klaren Weine der Dichtungen eines Lilien

cron. Falke. Ernft u. a. genießen. Auch

Hauptmann ift in feinen »Wabern- ein

Gewaltiger geworden. an dem man das

Nörgeln verlernt. Run. ich glaube. Saul

hat diefe Stachelreime vor etwa acht Jahren

gefchrieben und darum - Sehwammd'rüber.

Aus den Gedichten der zweiten Ab

theilung. die uns den Dichter wieder in

feiner ganzen Liebenswürdigkeit zeigen.

mögen befonders hervorgehoben werden:

das traumhaft innige »Erinnerungg die

wehmuthdurchzitterten »Auf dem Friedhof

und »Einer Kranken- und das einzig fchöne

»Der Blinde.. Alles in allem müffen wir

fagen. dafs Sauls Gedichte einen echten

Poeten befunden und den Weg zu vielen

Herzen finden werden.

Karl Bienenftein.

heben und Ytimmung. Gedichte

vondIofef Kitir. Leipzig. A. G. Liebes

ki n .

Es ift wirklich Stimmung in diefeu

Liedern und das ift ihr Hauptverdienft.

ihr größter Anziehungspunkt. Der Autor

ift ein echter Lyriker. Das will heute nicht

viel fagen. fo groß ein folches Lob auch

aus Goethes Mund für Bürger gewefen

fein mag. Heutzutage foll die Lyrik

Kämpferin und der Lyriker auch fonft noch

alles mögliche fein! Man foll aber von der

duftenden Nelke keine Schleh-D ornen. keine

Trauben und Aepfel verlangen. Das Reper

toire des Lhrikers Kitir ift ein reichhaltiges

und befonders Mutterliebe gibt ihm fchöne

Gedanken ein. Wenn er fich entfchließeu

möchte - under kannes gewifs _.die noch

in Oefterreich bei den Dichtern beliebten.

unreinen Reime zu meiden. fo würde der

Genufsfeiner Gedichte ein vollkommenerfein.

Alfred Friedmann.

Reue Gedichte von Paul Kunad.

Dritte Sammlung. Dresden und Leipzig.

E. Pierfon. 1894.

Paul Kunad zeigte fich fchon in feinen

früheren Gedicht-Sammlungen als Lyriker

von tiefer Empfindung und ftrenger For

menfchönheit. Sein neues Büchlein weist

diefe Vorzüge aufs neue auf. Es ift meift

eine dunkle Wehmuth oder ein Friedens

gefühl. wie es nach fchweren Stlirmen erft

in das Herz des Menfchen einzieht. die

den Inhalt der Kunad'fchen Gedichte ans

machteu. Wie viele. denen vieles gelogen.

flüchtet auch diefer Dichter zurück zu jenen

beiden Idealen. die nie noch trügten und

nie triigen können: zur Mutterliebe und

Poefie. Und diefen beiden widmet er

Gedichte. die man nimmermehr vergeffen

ann.

Auch die »Bilder und Geftaltenc find

gelungen. obwohl ihre Stärke nicht im

Epifchen. fondern im Lyrifchen liegt. Den

Schlufs des Bändchens bilden Ueber

feßnngen aus Horaz. Tibull und Alfred

de Mnffet

Karl Bienenftein.

Yothdorn. Novellen von Gertrud

Franke-Scbievelveiu. Berlin er. F. Fon

tane & Co.

Einen prangenden Blütenzweig

Vom Baume des Lebens zn breäjen.

Wag es in fchwellender Iugendzeit

Und verachts.

Ob feine Waffen dich ftcchen.

Beffer am Stachel des Schönen verbluteu.

Als feige zn hafchen

Nach dornlofen Ruthen.

Mit diefen feurigen. lecken Verfen führt

Frau Francke-Schievelbein ihr Buch »Roth

dornc ein und erläutert durch fie feinen

Titel. Er ift nicht befonders charakteriftifch

für den Inhalt; aber diefes Programm.

das nicht eingehalten wird. ift bei der

Lectüre bald vergeffen. Die Verfafferin

weiß zu unterhalten. eine nicht gewöhnliche

Lebhaftigkeit der Darftellung ift ihr eigen.

und ein rafcher. fein gebildeter Geift läfst

feine Lichter über ihre Diction dahinfvielen.

Auch macht fich hie und da eine kraftvolle

und unerfchrockene. doch niemals verletzende

Realiftik geltend. befonders in der letzten

ihrer drei Novellen. »Rechts oder Links-c.

Es handelt fich hier um einen modernen

jungen Hercules am Scheidewege. der. wie

fein antiker Vorgänger. den Weg der

Tugend wählt. Im »Erotikon-. der erften

und umfangreichften derdrei Arbeiten. fcheint

die Kraft der Verfafferin hin und wieder

zu erlahmen. um einer feiehten. familien

blattmäßigen Sentimentalität Platz zu

machen. die der Erzählung keineswegs zum

Vortheil gereicht. »Erotifon- fpiegelt uns

mit lebhaften Farben das Treiben an einem

Berliner Eonfervatorium. Unter den Ge

ftalten. die fich von diefem Hintergründe

abheben. tritt die der Heldin. Hilda Dehn.

am plaftifcheften hervor. eine ArtMignon

geftalt. zart und nervös und knabenhaft

ungeberdig. die von ihrer leidenfchaftlichen

Hingabe an die Mufik und vonihreruner

widerten Liebe zu ihrem etwas trockenen

Profeffor verzehrt. in ihrer Blüte hinwelkt.

Am wenigften gelungen erfcheintuns die

mittlere Erzählung. »Eltern-. trotz ihrer

trefflichen Charakteriftik. Die Verfafferin

gibt 1ms den Inhalt in Form eines
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trockenen Reporterberichtes; aber wir tvollen

nicht nur wiffen. was gefchieht. fondern

wir wollen felber dabei fein und zufchanen.

wie es gefchieht. wir wollen farbige. leben

dige Scenen. Wer. wie die hochbegabte

Frau Francke-Schievelbein. fich im Befitze

fo reicher Mittel befindet. der follte niemals

verfchmähen. fich ihrer zu bedienen.

L. H.

Dr. ?wolfYohut: Die namhafteften

deutfchen Humoriftcn in der Gegenwart.

Eine literargefchichtliche Studie. Zürich.

B erla g s magazin. 1894.

Derfelbe: Fin-ft Bismarck und die

Frauen. Berlin. Friedrich Stahn. 1894.

Mir bietet es immer eine befoudere

Genugthuung. wenn ich einem Autor ein

anerkenttend Wort fagen kann, Dr. Kohut

gibt mir mit feinen beiden eben genannten

Schriften. wie fchon manchmal. auch heute

Gelegenheit dazu. Kohut gehört nicht zu

den Autoren von Eigen-Schöppingen -

er gibt fich wenigftens nicht als folcher -;

aber ich verehre in ihttt ein eminentes

Talent felbftbewufster eigenartig geprägter

Reproductionskraft. Man verbinde datnit

ja nur nicht etwa den Begriff von Bhoto

graphen-Chablone. Die Schaffenskraft. die

Kohut eigen ift. feßt viel Wiffen und Logik.

viel Geift und Gemüth. viel und feinen

Kunftfinn voraus. und diefe verfteht Kohut

innner fo harmonifch zum Ausdrttck zu

bringen. dafs fowohl der Laienlefer als

auch der Kritiker nttd Forfcher ficher fein

kann. in Kohuts Schriften viel Jntereffan

tem und Anregendem zu begegnen. Seine

Themata find meift: Charakterbilder. Vor

träts hervorragender Verfönlichkeiten. Skiz

zen von beftimmtett focialen Strönntttgen

und Zuftänden. lind für folche Zeichnungen

bekundet Kohut ein ganz eigenartiges. kunft

finttiges Talent und große Vorliebe. Die

Art feiner Schilderung ift meift kurz. aber

fcharf und klar. Die Verfonenzeichtuutgen

find keine trockenett Biographien. Mitten

durch und auf dent Hintergrunde feheu wir

vielmehrleichthingeworfene. aber intereffante

philofophifche und pfhchologifche Apercus.

Skizzen von .Zeit und Ort. in deneti das

behandelte Sujet fich entwickelt. Das gibt

dem Vortritt Ton und Farbe und riicktes

in das Licht. in tvelches es fein Lebenund

Wirken gefetzt hat. Dabei meidet Kohut

principiellBerfchwommenheitundUnklarheit,

Lieber knapp und trocken, als barock. In den

vorliegenden Hnmoriften der Gegenwart

läfst Kohut die humoriftifchen Autoren

der Neuzeit Revue paffieren. Er redet dem

aus Witz. Satire. Sarkasmus und böfer

Spottfncht zttfammengewürfelten Humor der

Ge enwart ein fcharfes Wort. Er läfst

die e Werte nur dort gelten. wo fie aus der

Tiefe eines edeln Gemüths. eines liebendeu

Herzens. aus reiner Lebensfreude ttnd

Naturtreue gefördert wird. Darum beftehen

bei ihttt auch nttr wenige die Vrobe des

echten Humoriften. In diefer Anficht eins

mit dem Autor. fittdet Referent nur aus

zufeßen. dafs Herr Kohut es diesmal fchon

allzuknapp gemacht hat. Der Gegenftand

verdient entfchieden eine ausführlichere Be

handlung. gar mancher. deffen er nur mit

Namen gedenkt. mehr Beachtung u, f. w.

Eine literargefchichtliche Studie will mehr

Gründlichleit und Ausführung. Aber Kohut

will einmal nicht Baukünftler fein. er arbeitet

lieber am rauhen Stein. Wenn das aua]

für den latttern Ruhm verlorene Schritte

find. ihn befriedigt es. Baufteine zu liefern.

Freilich werden diefe aus meifterlicher Hand

kommenden Baufteine fo manchem Gefchichts

fchreiber. fo manchem Zeiten- und Sitten

fchilderer nur höchft willkommene Hilfs

mittel bilden, So wird auch gar mancher

für Kohuts neuefte Schrift .Fürft Bis

marck und die Frauen( diefem nur Dank

und Sympathie wiffen. Der guten Sache

dient hier Kohnt mehr als Bismarcks

nettefter Biograph Grufch. Eine Verfönlich

keit wie Bismarck. deffen Entwickelung und

Größe noch unter dem nnntittelbaren Ein

drucke des Miterlebten bei ttns ftehen.tann

und darf nicht zum Gegenftande einer

Biographie gentacht werden. Ein anderes

ift es. die Baufteine für diefen Monumental

bau vorbereiten. Und da ift es fogar vom

Vortheile. dafs die Stoffe aus dent Bollen

uttd Lebendigen geholt und gefammelt

werden. In dem Buche Kohuts lernen wir

Bismarck. den Mann von Stahl uttd Eifen.

dem man beinahe keine Empfindung zu

tratten mochte. von einer mildern Seite

kennen. Die gefchilderten. intereffanten

Epifoden. wo Bismarck in Beziehung zn

Frauen. zu dem Weichen. Zarten tritt.

laffen ihn ttus auch hier als keinen ge

wöhnlichen Sterblichen fchäßen. Manmnfs

dettt Autor förmlich Dank wiffen. dafs er

diefen Charakter aus Stahl und Blut durch

weiche. milde. menfchliche Effecte ergänzt.

diefen Halbgott (auch unfer Zeitalter ift

noch nicht ganz von Götzencultus frei)

uns wenigftetts näher brittgt. Der be

wttndernde Berftand ruht nur zu gern in

der liebenden Empfindung aus.

Heinrich Kuhmerker.

Zeichen kleine Dramen. Bon Hein

rich lernte. Leipzig. S, Hirzel. Kein be

deutettdes. aber ein unterhaltendes Buch

des greifen Drantatikers. der heute attf

unferen Bühnen fo fetten mehr zu Gehör

kommt. Biel Launiges und Treffliches

darin und die Bühnenleiter follten nicht

verfäumen. einen Blick hineinzuwerfen.

Boll kernigen Huutors und äußerft ur

wi'tchfig in Sprache uttd Charakterfchilderung

ift das hiftorifche Luftfviel >F-rau Chri

fttnec. das dieWiederverföhnung Chriftians

des Vierten von Dänemark mit feiner
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zweiten. ihm zur Linken angetrauten Frau

Chriftinef Gräfin von Schleswig-Holftein,

behandelt- deren Kammerzofe, die »fchöne

Wibekea, gerne an ihre Stelle in der Gunft

des Königs aufrücken möchte. Die Gerichts

feene. in welcher die Auflagen des Königs

gegen feine Frau fich in nichts auflöfeux

ift vorzüglich gelungen. Vielleicht hätte das

kleine Stück aber nicht in Jamben gefchrie

ben fein follen. Dies ift bei dem zweiten,

hiftorifchen Luftfpiel .Die Frauen von

Helgoland- richtig vermieden worden und

das Stück hat durch feine charakteriftifche

Vrofa nur gewonnen. Der Stoff felbft ift

in anderer Art und Form fchon behandelt

worden. Der Schlufs ift etwas überhaftet

und die patriotifche Gelegenheitsphrafe hier

nicht befonders glücklich angebracht, auch

hätte der Charakter der Merkel wohl etwas

klarer entwickelt fein können, damit wir

ihren klugen und muthigen Entfchlufs eher

glauben; das hindert aber nicht, dafs das '

Stück auf dem Theater und gerade jetzt

wo Helgoland wieder dentfch ift- aller

Vorausficht nach einen hübfchen Erfolg

davontragen würde. Dem Schwank »Jo

hann- kann ich dagegen keinen Geichmack

abgewinnen, Der Verfaffer fagt zwar, dafs

er ebenfo wie der dann folgende »Der

Wettlauf-e, welch letzterer etwas verftaubt

und antiquiert anmuthet- etwa nach dem

Gefchmack unferer Großmütter, auch nicht

originell und flott genug behandlte ift, um

wirken zu können, auf Wahrheit beruhe.

Ich bin aber einmal nicht feiner Meinung

dafs alles Wirkliche wahr wirkt- zumal

auf der Bühne nichh und dann hätte die

Figur diefes Reitknechts, den die Baronefs

heiraten willF doch wohl etwas feiner,

weniger poffenhaft gezeichnet werden müffen

- befonders feine Sprechweife ift fehr un

glaubwürdig -, um die Verirrnng des

Mädchens begreiflich nnd verzeihlich er

fcheinen zu laffen. »Der Tod des Craffus.

ift kein Drama, weil jede dramatifche Ver

wicklung darin fehlt, aber ein Gedichtvoll

Kraft, Schwung und Feuer. Ebenfo ent

behrt auch das dreiactige Schaufpiel

.Ferdinand von Schell-, das fich ftreng

an die hiftorifchen Facten hält und eine

fehr anregende Lectiire bildet, fchwerlia)

dramatifche Wirlfamkeit genug, um fich

auf der Bühne einen Vlaß erobern zu

können. Das letzte Stück des Buches, »Der

elternlofe Sohn-c, das gleichfalls dem Leben

nachgebildet fein foll, ift in einem etwas

gar zu nüchternen Tone gefchrieben und die

Art, wie das Geheimnis der illegitimen

Geburt des jungen Fürften an den Tag

gebracht wird, befriedigt nicht recht. Jin

iibrigen find aber vortreffliche Figuren

in dem Stücke und ein theatralifcher Erfolg

desfelben erfcheint keineswegs ausgefehloffen.

Konrad Telmann.
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Ein eigenes Verhängnis wollte es, L

dafs jene Frau, an die das (unferes Wiffens)

leßte Gedicht des Grafen Schack gerichtet

war. kurz nach ihm aus dem Leben fchied. l

Frau Jofepvinc von Werthcimftein. eine ,

der edelften Franengeftalten Wiens, ftarb |

hochbetagt am 16. Juli früh in ihrer Billa

in Ober-Döbling, welche viele Jahre hin

durch der Mittelvunkt eines Kreifes der

auserlefenften Geifter warx von welchen '

wir nur Bauernfeld, Grillparzer und Fer

dinand von Saar- Lenbach und Rubinftein

nennen. Der tückifche Zufall fügte, dafs

Frau von Wertheimftein das Gedicht des

feelenverwandten Dichtergrafen nicht mehr

kennen lernte: an demfelben Tage, da wir

es in Druck gaben. folgte die edle Greifin

ihrem Dichter nach.

Die Dichterin Betty Vaoli (Fräulein |

Elifabeth Glück) ift am 6. Juni in Baden -

bei Wien im Alter von 78 Jahren geftorben, |

alleinftehend7 verwandtenlos, aber von einer

treuen Freundin liebreich gepflegt. Vaoli

gehörte zu den begabteften Dichterinnen

Notizen.

 

W

Deutfchlands und verkehrte in den Vierziger

Jahren mit den beiten ihrer Zeitgenoffen.

Ihr letztes Werk war 1875 erfchienen; es

waren kritifche Studien über Grillparzerf

die damals viel von fich reden machten.

Aeußerft gediegene Werke für das

reifere Kinder- und das beginnende Ado

leseentenalter gibt der Verlag der Jugend

' Gartenlaube in Nfiirnbe rg heraus.

Auch JuliusSturm, der Greis mit dem

reinen Kinderherzenf hat fiir die liebe Jugend

im genannten Verlage eine Gedicht-Samm

lung »Kinderlieder- erfcheinen laffen, die

uns anmuthet wie ein heller Sommerfonn

tag. Auch dem Grwachfenen wird die Lectüre

der frifchen. natürlichen, formfchönen Lieder

Labfal und Grquickung fein. Solch ein

Büchlein in unferer hhperblafierten Zeit

gleicht einem Bergquell in der Sahara.

Die ganz befonders fein ausgeführten

Farbendrnckbilder. welche dem Buche in

reicher Zahl beigegeben find, vervollftiindigen

den fhinpathifchen, weil kiinftlerifch reinen
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Gefamntteindruck diefer Gabe des wohl

bekanntett Verlags.

Ein eigenartiges. publiciftifch bedeut
fames Unternehmen ift in Lübeck ins i

In dem »Allg. Anzeiger 'Leben getreten.

für deutfche Zeitungs-Nedactionen und

Expeditionen- tft dort ein Anzeigenblatt

begründet. welches die engfte Verbindung

aller reichsdeutfchen Zeitungen unter einan

der. mit der Schriftftellerwelt. den gefchäft

lichett Lieferanten für Zeitungen. fowie mit

allen denen anbahnt, tvelche fich der Vreffe

(in ihrerGefammtheit) bedienen wollen.

Wer fich alfo in irgend einer Angelegen

heit. fei es in Angebot. Nachfrage. Mit

theiluttg oder Aufruf. mit der gefammten

reichsdentfchen Vreffe in Verbindung fehen

will. der kann das nunmehr unter beden

tettder Erfparnis für Eirculardruek und Vorto

erreichen. indem er fich an den -Allgem.

Anzeiger für deutfche Zeitungs-Nedactionen

und Expeditionen- in Lübeck. Mengftraße 4.

wendet.

Im Juli feierte Rofegger fein 30jäh

riges Schriftftellerjubiläum. Alles.

was in Deutfchland und in Oefterreich

Bücher liest und dabei das Herz auf dem

rechten Fleck hat. feierte ftill aber herzlich mit.

Nur einige literarifche Gecken. Giftfehlangen

und Bildungsprotzen. denen alles Ethifehe

und Eharakterfefte ein Greuel ift. und die

anläfslich der letzten Heinedenkmal-Hetze in

ganz verrückter Weife gegeifert haben. trugen

i einen Trauerflor oder faßen. nach Art

| ihrer Väter. auf dem Afchenfaek.
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i ..,

1!

 

riefifchnlter.

 

Jeder Einfender wird erfucbt. folgende Winke zu beachten. widriaenfatls feine Etnfendung uner

[edtgt bleibt. Das Manufcript mnfs [eier-[ia] getchrieben fein und darf hdchftens fünf Gedichte enthalten.

Jedes Blatt darf nur auf einer Seite befchrieben fein. Zwei oder mehrere Gedichte dürfen niätt zufammen

auf einem Blatte fteheu. Jedes Blatt mnfs den Nomen und die genaue Adreffe des Verfaffers enthalten.

Jeder Einfender. der briefticbe Antwort wünfcbt. hat die abaetrennte Hälfte einer Voftkarte mit Niickantwort

adreffiert beizulegen. Gedichte werden nicht zurüägefandt. Eingehendere Kritik der Einfendungeu wird nicht

ertheilt. Zu einer Begründung der erfolgten Ablehnung verpflichtet fich die Reduction nicht.

W. B.-C. in B-u. »Der Engel

der Liebe- angenommen.

E. E-g (E. H-f) in E-d. »Er

wartung- angenommen. Beften Dank für

Ihre Zuvorkommenheit.

E. E-r in Z. (Ihre Gedichte werdett

im Laufe diefes Halbjahres erfcheinen);

K. K'. Cz-t in B-n (Fiir diefes Genre

habett wir keine Verwendung. das Manu

fcript liegt bei uns zu Ihrer Verfügung);

F. K.-D. in S-r; Geh. Med-Rath

A. W. in C.; O. Th-r iuB-f-Ch-ß; '
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Schlufs dx: RÜÜcnZFm 15*. JauÜwc.

Die nächfte Nummer (Nr. 19) erfcheint am 15. Auguft 1894.

wünfchen. miiffen Sie das Nückporto be

Z ftreiten. Bitte. unfere obigen Beftimtnun en

zu lefen); V. H-e in G-r (Greifen Sie
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Sie die Mnthologie in Frieden); Dr. S.

C. B. in M-n (Der in Ihren Liebes

gedichteu angefchlagene Ton behagt uns

nicht); Frau M. V-s in M-l (Wir

fchrieben Ihnen fchon am 24. Juni. trotz

enauefter Adreffe waren Sie aber für die
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But-sum!

E.

'unt in] aus diefer Erde Yann entweichen

Und an dem Strahl den Waits empor mich fit) .dingen
bei“ Und dur-cl) den Weltraum immer weiter dringen.

Yon Stern xu Stern, dur-t] all die _Himmelsxeichenl -

Io könnt ict] wohl deu Mittelpunkt erreichen

Yon allem Sein, um den in eit-'gem Ringen

Pie honnen faulen nnd die Ypljiiren fingen -

Ein Znblicli und ein Wohltat-t l'onder Gleichen. -

Dort früge in) vielleicht nun] nicht vergebens

?lach Einem, ders ver-möcht, mir naäfynmeil'en

Den wahren Endxmerk meines Erdenlebeno.

Denn oft bedünlit mittig, dafs, wie [ehr wir mähnen,

Zn wandeln nur in ['elbltgewählten (steifen,

Ein Höherer uns lenli nach andern Plänen.

Uli. Sreilenhol.
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Ätndien iiber
Ferdinand cRaimund.

Von

Dr. Adolph Nalini.

Nachdruck verboten.

l. Raimund foll es ftets zum Ruhme_ ange

rcrdinand naiv-und als none-- Milliijhiiiiiuälii oiiriiii'äiifltn'fii'ii;

dmltu'* kenthum einen Spiegel der Selbfterkenntnis
 

l

f in Schaufpieler von urfpriing

licher. hnmoriftifcher Begabung.

- cin Eharakter-Darfteller von

. wahrhaft meifterhafter pfhcho

Ä' H logifcher Feiuheit und ein

..4 Volksdichter. welcher das Leben

und Trachten des Wieners wie kein

anderer vor und nach ihm zu

fchildern toni-ste. in feinem Ernft

wie in feinem Humor. war Ferdinand

Raimund.

Ein echter Sohn der fchönen Stadt

an der blauen Donau. gehört er zu den

Dichtern. welche iu Dentfchland noch lange

nicht fo gekannt und gewürdigt find. tvic

in ihrem Vaterlande, Die hnndertfte Wieder

kehr feines Geburtetages am 1. Juni 1890

gab aber auch in Dentfchland Veraulaffnng.

diefes genialen. eigenartigen und wunder

lichen Geiftes pietätvoll zn gedenken. deffen

Volksftiieke. wie z. B. »Der Verichwendrrc.

»Der Bauer als Millionär.. »Der Alpen

könig und der Menfchenfeindc. »Die ge

feffelte Vhantaiiec n. a. m. beliebte Reper

toirftücke nicht nur der öfterreichifchen.

fondern auch der dcutfchen Bühnen find

und deffen Lieder einen geiftigen Schatz

des dentfchen Volkes bilden. Raimund hat

gezeigt. dafs man ergreifende. dramatifch

nnrkfame und höcht't feffelnde Volksftiicke

fchreiben nnd das Vnblicnm entziicken kann.

ohne auch nur mit einem Worte oder einem

Gedanken die Sittlichkeit zu verletzen, und

der Moral. wie dies - leider! - in fo .

vielen modernen Volksftücken nnd Luft

fpielen der Fall ift. einen Fauftfchlag ins

Geficht zu geben,

Jin (ttegenthcil: Faft alle feine Schan

fpielefind Tendenz-Stücke edlerArt. das heißt:

immerund immervcrkündetderDich

ter den Sieg der Tugend iiber die

Sünde nnd des Rechtes über das Un

recht; er lehrt die Weisheit. dafs nur Zn- '

friedenheit glücklich mache. dafs Hochmnth

vor dem Falle komme. dafs Riichftenliebe

und Wohlthätigkeit eine fchönere Zierde und

ein prächtigerer Schmuck des Reichen find. als

die herrlichften Verlen und Diamanten.

und dafs wir nicht deshalb leben. um

zu genießen. fondern uni zu arbeiten

und das Gute und Edle zu verkör

nern. Man kann diefe Moral eine fpiefz

bürgerliche nnd hansbackene nennen. aber

fie war und ift eine gefnnde. und Ferdinand

vorzuhalten und der Frivolitiit nnd Schlüpf

tigkeit. welche in fo vielen Volk-Iftiicken.

Schwänken und Voffen feiner Zeit zum

Ausdruck kamen. den Fehde-Haudfctiuh hin:

zufchlendern. Die Raimnnd'fche Moral ift

weder eine aufdringliche noch langweilige.

die rührenden Bilder aus dem Leben des

Volkes. welche er uns vorfiihrt. find von

folcher Ratnrwahrheit und Treue. dafs fie

von felbft Sittlichkeit und Tugend lehren.

ohne dafs es eines fernercn Eommentars

bedürfte. Alle feine Allegorien. alle feine

Zauberer. Genien. Feen. Schutzgeit'teru, f. w.

find Typen aus dem Wiener Leben. fie

fprechen die Sprache des Volkes und packen

das Gemüth. Raimund liebt die Romantik

freilich oft mehr. als es das äfthetifche

Schöne und Gefchmackvolle znläfst. Die

Allegorien. welche er anwendet. find zu

weilen gar zu grotesk. - aber nehmt alles

nur in allem. fo mufs man vor diefem Shake

fpeare des Wiener Localftiickes die größte

Verehrung hegen und ihm unter den be

deutendften Volksdichtern aller Zeiten einen

Bloß einräumen.

Nachdem Raimund an mehreren Wiener

Bühnen und dnrch Eaftiviele an ause

tvärtigen Theatern die die Welt bedeuten

den Bretter von der vraktifchen Seite aus

gründlich kennen gelernt halte. gieng er.

wenn auch anfänglich nur mit Schüchtern

heit nnd Zaghaftigteit. an die große Arbeit

feines Lebens: die Ideen. welche ihn er

füllten. durchdichterifche.dramatifcheGebilde

zu verfinnlichen. Zu mehreren Stücken hatte

er bereits Scenen und Eouplets gefchrieben.

lvelche fehr aufmachen. Doch erft 1823

trat er. auf Anregung des Localdichters

Meisl mit einem Stück: »Der Barometer

macher auf der Zanberinfel- hervor. Diefer

erfte Verfnch war von folchem Erfolge

gekrönt. dafs in rafcher Reihenfolge mehrere

Stücke über die Bühne giengen. welche dem

Wiener Leopoldftädter Theater reiche Ein

nahmen verfchafften. So entftanden denn

die köftlichen Schöpfnngen: .Der Diamant

des (-iteifterköuigsc. .Der Bauer als Mil

lionärc. »Moifainrs Zanberpflugc. »Der

Alpcnkönig und der Menfchenfeindc. »Die

unheilbringende Zauberkrone-. »Die ge

feffelte Vhantafiec. »Das Gefpenft auf der

. Bafteic und fein hervorragendftes. nnfterb

liches Werk »Der Verfchwenderc. Diele

leßtere Dichtung erlebte einen beifpielloien

Erfolg. fie gieng über alle dentfchen Bühnen
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und diirfte den Namen des Dichters noch

für die fpiitefte Nachwelt lebendig erhalten.

Zn all feinen Stücken offenbart fich eine

nrfprüngliche. aus der Fülle des Lebens

fchöpfende Bolkspoefie; überall tritt eine t

mächtige und leidenfchaftliche Einbildnngs

kraft, fich dem Vhantaftrfchen und Zauber

hafteu hiuneigend, zntagef und überall i

ift der überaus reiche Inhalt getragen von

einer harmonifch abgerundeten und fchönen

Form.

Das Leben pnlfiert frifch und iiber

mächtig. erfiillt von einem herzerqnickenden,

zuweilen derben, aber immer überfprudeln

den und natiirliäten Humor. Die Ver

mifchnng einer märchenhaften Jdealdicbtung

mit dem localen Realismus, die Verbin

dung der phantaftifchen Märchenwelt mit

dem modernen Leben des eigentlichen Wiener

thums, übermüthige, zuweilen ausgelaffene

Heiterkeit und Fröhlichkeit, gepaart mit

wehmiithigem Eruft und erfchütternder

Tragik, - ans all diefen Beftandtheilen

hat der Wiener Hexenmeifter ein gar lüft

liches Mahl bereitet, und die Bühnen

vort'tände iollten ftatt abgeftandene fchaler

Voffen und Schwänke lieber zu en be

währten Zugftücken Raimunds greifen.

Wie volksthiimlich diefe Dichtun -n

geworden findf beweifen ja die zahlreichen

Lieder aus*den Raimnnd'fchen Stücken,

die man gleichfam als gefliigelte Worte

bezeichnen kann. Aus der Fülle derfetben

fei nur das berühmte »Hohe-llnd*- hervor

gehoben, welches fo recht eigentlich die

imerzhaft wehmüthige Eigenart des Nai

mund'fchen Genius kennzeichnet. Wer kennt

nicht die Strophe. welche mit den Worten

beginnt:

»Da ftreiten fich die Leut herum

Oft um den Wert des Glücks,

Der eine heißt den andern dumm

Am Ende weiß keiner nix.

Da ift der allet-ärmfte Mann,

Der andere viel zu reich

Das Schickfal fetzt den Hobel an

llnd hobelt f' beide gleich.

Wer hat nicht fchon in allen Varia

tionen das Lied aus »Bauer als Millionär

fingen hören:

-Brjiderlein fein, Brüderlein fein,

Mnfst mir ja nicht böfe fein!

Scheint die Sonne noch io fchön,

Einmal mufs fie untergebn.

Und wer hat nicht mit dem Menfchen:

feind Nappclkopf fchon den Vers auge

ftimmt:

»So leb denn wohl, du ftilles Haus,

Wir ziehn betriibt aus dir hinaus,

llnd fänden wir das höchfte Glück,

Wir dächten doch an dich zurück*

Von den genannten Stücken Jiaimunds

find neben dem »Verfchwender- am wert: *

vollften »Der Bauer als Millionär- und

»Alpenkönig und Menichcnfeindc. Im

erfteren mahnt der Dichter zum Maßhalten

in jener Zeit, wo wir noch im Reichthum

fchwelgen. und an die Zukunft zu denken.

Die Bolksweisheit des Stückes befteht auch

darin. dafs es uns Menichen vorführt,

welche dieTreue nnd Ergebenheit verkörpern,

obichon fie mit ihren Gefühlen nicht lieb

äugeln. Hier fehen tvir, dafs der reiche

Bauer das Glück des Lebens erft dann

kennen lernt, wenn er verarmt ift. llnd

im »Alpenkönig und Menfchenfeind- ver

t'pottet der Dichter die Kopfhäugerei und

die krankhafte Richtung des Griibelns,

fucht Thatkraft und Lebensfreude zu er

wecken nnd den Vflichteifer anzuipornen.

Sicherlich hätte die Bühne ilnu noch

gar manche herrliche Gaben zu verdanken

gehabt, wenn diefer merkwürdige Geit't

nicht durch den Dämon der Hnpochoudrie

in feiner Entfaltung vielfach gehemmt

worden wäre. Dieie krankhafte Schwermuth

trieb ihn auch bekanntlich in den Tod, in

der Vollkraft feines Lebens und Schaffens,

ohne fein Tagewerk vollendet zu haben.

3m übrigen hat er fein dichterifches

Glaubensbekenntnis in einem fchönen Ge

dichte an den ihm befreundeten Hoffchan

fpieler Ludwig Löwe niedergelegt.

Er fingt dort u. a.:

Wer lebte einft und ift noch jeßt geehrt,

Wer lebt noch jept und wird es einftens

fein,

Der wirklich auch verdient. dafs fich die

Welt

Erzählt* dafs er gelebt? Gcwifs nur der*

Der unermüdet ftets nachb Wahrheit

e t

In jeglichem Gefchäft; der forfchend

'kühn

Des Lebens große Fragen an fie ftellt

llnd nicht erhebt, wenn fie ihr Götter

haupt

Bei mancher Hoffnung, die er glühend

nährt,

Oftunerbittlich ftrengverneinendfchiittelt!

Der alles Schöne, Edle ganz vollbringt

llnd nicht ergliinztF Vollbringung nur

erheuchelnd,

Bis ihn die Welt auf dem Betrug er

tapptl

1].

Raimund und Grimme-zer.

Raimund mied möglichft den Untgang

mit der Welt und wenn er nicht fpielte,

fo war feine intime Freundin Toni Weber

das einzige Wefen, vor dem er fein ganzes

' Herz ausfchiittete. In diefem Sinne fchreibt

er ihr einmal: -Du weißt, wie wenig wahre

. Freuden mir das Leben bringt- weil mein

Gemiith zum Leid geboren ift. Doch hat

die Trauer befferer Menfehen einen tröften

den Begleiter: höheres Bewufstfein. lind

dafs fich t'o viel Aehnlichkeit in nnferen

Seelen findet, kann dir verbürgen, dafs du
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meinem Herzen thener bift, weil ein tieferes

Gemiith fo feltene Waare ift- die fich durch

gegenieitige Empfindung nur erkaufen leifen

Darum vertraue auf den, der dir fo viele

Jahre treulich Wort gehalten hat..

Nur eine einzige Ausnahme ließ er

gelten, zu dem größten Dichter OefterreichZ,

feinem Zeitgenoffein Franz Grillparzerf

fiihlte er fich mächtig hingezogen. Er oer

ehrte in ihm den genialen Dramatiker und

edlen Menfchen nnd perfiiumte ielten den

Veinch des Hofburgtheatersf wenn ein

Stück Grillparzers gegeben wurde. Mit

welcher Schwärmerei er an dem hoch

deutfchen Voeten hieng, hat uns der kürzlich

verftorbene L. Anguft Fraukl berichtet,

der die nachftehenden bezeichnenden Zuge

auZ dem Leben Raimunds mittheilt

Man gab einft im Hofburgtheater

Grillparzerß »Traum ein Lebenß Raimund

fafz neben Frankl; auf die Bemerkung des

letzteren: .Sie kommen oft in diefes

Theater?- erwiderte erfterer: »Ich kann

vom Edlen nicht laffen. Hier kann ich mich

von meiner Voffenreißerei erholen.- Er ,

folgte dem phantafievollen Drama mit ge

fpannter Anfmerkfamkeit und nach der

Vorftellung äußerte er ganz wehmjithig:

»Sehen'S- das hab ich felbft immer wollen

und eigentlich hat mein .Bauer als* Mil

lioniir- ganz deufelben Gedanken. Hier

träumt der Held, bei mir ift Zauberei im

Spiel. Hier wird er reich und mächtig, bei

mir auch. Nur mufs er Galliipfel auf

beißen, in deren jedem ein Dncaten fteckt,

was volkZthiimlich auedrücken will- dafs

es bitter ift, reich und mächtig zu werden.

Hier reißt fich der Held bon feiner Ge

lichten los, bei mir die Jugend vom Hel

den. Nur die fchöne, fchwungbolle Sprache

habe ich nicht. Die möchtens auch in meiner

Vorftadt nicht verftehen. EZ i3 ewig fchad

um mich!

Man fieht, dafs Raimund deffen Genie

außfchließlich im Bolkefiiick und im Wiener

Dialect wurzelte, mit Neid und Bewunde

rung auf einen Dichter blickte- deffenKraft

im hochdeutfchen Drama und in der Sprache

Goethes und Schillers lag. Die Verehrung

war übrigens eine gegenfeitige; auch Grill

parzer achtete da-Z Talent Raimundß fehr

hoch und verfiinmte e-Z auch feinerfeits nichn

deffen Drama zu fehen, »Mir ift immen

'ciußerte er- *als ob ich ein aromatifches

Bad nahmef iu welches die feltenften duf

tenden Vflanzen hineingethan find. Dafs

dem Dichter die wiffenfchaftliche Bildung

mangelt, hat ihn originell erhalten. Es ift

unglaublich wie naiv er in feinen Alle

gorien ift,

Welche Sympathie Grillparzer fiir

Raimund hegte, wiffen wir aus den Auf

zeichnungen deZ Dichters der »Sapphoq

Er fagt einmal von ihm zutreffend: »Man

hat oft bedauert, dafs es Raimund dem

beliebten Volkßdichterf an Bildung fehle;

l

l

l

l

l

wenn diefe noch dazu gekommen wiire,

ftiinde der leibhaftige Shakefpeare noch

einmal da. Ich glaube, es fehlt Raimund

nicht fowohl an Bildung, als an der

Fähigkeit, fich eine Bildung zu Nutzen zu

machen. Andererfeite1 merken feine Bewun

derer nichn dafs gerade diefer Zufannuen

ftoß bon geahnt Voetifchem uud gemein

llueultioiertem ed ift, war. den Hanptreiz

von RaimuudÖ Hervorbringungen oer

urfacht. Das Barocke ift fein Berdieuft

aber fein großeZ Verdienft.

Alb der erfte Band von Raimunds

Werken erfchien, begrüßte fie Grillparzer

mit großer Freude und Anerkennung. Er

widmete denfelben eine ganze Abhandlung

die wir hier aus Ranmmangel nicht ab

drueken können; aber fchon der nachfol

gende Anszug mag beweifen, welche Ach

tung er fiir feinen Bruder in Apoll hegte.

Allerdings, fagt Grillparzer, habe die vor

treffliche Darftellung vou RaimundZStiicken

auf dem Leopoldft'cidtiicheu Theater, feine

eigene mit eiugefehloffem zu den glänzenden

Erfolgen derfelven viel beigetragen; aber

die Darftellung gehöre auch dem Verfaffcr,

wie die Schlacht dem Feldherrn gehöre,

ohne dafs dee-»halb dab Verdienft der ein

zelnen Krieger das Geringfte non feinem

Werte verliere. Die glänzendfte Tapferkeit

fei wirkungslos, wenn ein leitender Geift

ihr nicht die gehörige Stelle anweife, und

der begabtefte Scham'pieler werde nie mehr

leiften als der wahre Dichter nicht etwa

gewollt - das wäre leichn fondern felbft

in die Rolle hineiugelebt habe. Es gebe

wohl dramatifche Coneertftiicke- die- bei

fchwacher Verfinnlichung feitenb des Ver

fafferß, dem Schaufpieler Gelegenheit bieten,

in der Entwicklung feiner? eigenen Talente?

Halt und Verbindung zu fuchen und zu

' finden; die? feien aber nur, um in der

Kriegsfprache fortznfahren, gelegentliche

Scharmiißel, Ueberfiille, Hufarenftreiche,

deren Erfolg zur Würdigung des Feld

herrn wie dea Dichters eben nichts bei

trage. Der wahre dramatifche Dichter fehe

fein Werk darftellen, indem er ed fchreibe,

nnd die Darftellung auf der Bühne könne

ihn höchftens durch die Genauigkeit der

Capie angenehm iiberrafchen.

So habe Raimund in feiner beften

Zeit gefchrieben; aber diefe befte Zeit fei

feinem Entwicklungagange nach nicht feine

echte gewefen, Er habe, durch die nn

giinftigften VerhiiltniffeT fich felber Bahn

brechend- damit angefangenf eigentliche

Theaterftiicke, gleichfam Coneertftiicke zu

zeigen. Sich und feinen Kameraden habe

er Gelegenheit geben wollen, ihre Dar

ftellnngagabe an einem- die Aufmerkfamkeit

feffelndeu Canepas zu zeigen, wo dann die

eigentliche Ausmalung der Charaktere und

Situationen, dem Talente, ja der Verjün

lichkeit, jedes Einzelnen iiber-laffen geblie

ben fei.
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Zu diefer Gattung gehöre das Rai- l

mnnd'fche Stück: »Der Diamant des

Geifterkönigsc. Boll guter Einfälle mit

einer glücklich gefiihrteu Handlung wiirde

doch niemand. zum Beifpiel in dem leicht

fkizzierten Entwürfe der Geliebten des Be

dienteu Florian. jene Raturwahrheit und

Grazie erkennen. welche die unnachahmliche

Therefe Krones in diefe Rolle zu legen

gewufst habe. Richtsdeftoweniger aber fei

das Ganze auch im Lefen unterhalteud

und lobenswert.

umfomehr rühmt Grillparzer Rai

munds: »Der Alpenkönig uud der Meufchen

feindc. Er fagt unter anderem wörtlich;

»Man mnfs die Wüfte der neueften deut

fchen Voefie durchwandelt haben. gefühlt

haben. wie Raturwahrheit und Leben.

aus dem begriffsmäßigen Geäfte talent

lofer Ueberfchwenglichkeiten fich nach und

nach zurückzuziehen droht. um das Er

quickende diefer frifchen Quelle ganz zu

empfinden. Zuerft der Gedanke des Ganzen.

die etwas barocke Einkleidung des auf der

Volksbühne auch der Form nach ftationär

gewordenen Zauberhaften abgerechnet. hätte

felbftMoliere eine vortrefflichere Anlage nicht

erdenken können. _

Ein Menfchenfeind - oder vielmehr.

um den Ruinen für die Sache zn ge

brauchen - ein Rappelkopf. dadurch ge

felbft vor feine eigenen Augen gebracht

fieht: ein pfhchologifch wahreres. an Ent

deckungen reicheres Thema hat noch kein

Luftfpieldichter gewählt. Nun aber die Ent

wicklung felbft - die eigentliche Aufgabe

der Voefie: die Belebung des Gedankens.

Raimund hatte den Bortheil. in der wunder

lichen Hauptperfon ein wenig fich felbft

copieren zu können; aber auch alle übrigen

Verfonen. diefer in feiner Langweiligkeit

ergößliche Bediente gegeniiber dem Stuben

mädchen. durch einen natürlichen Antago

nismus in immerwährendem Wechfelfpiel

gegeneinander.

Die Seelenreinheit. ja Seelenadel iin

Charakter der Gatten. deren natürlicher

Sinn - es ift nicht zu fagen. wie viel

tl'uuft darin liegt - felbft deu im Stücke

geforderten und von allen übrigen getheilten

Glauben an den geifterhaften Alpenkönig

nur als ein Halbfremdes aufnimmt. Die

Tochter. anfangs nur leicht angedeutet.

gegen das Ende zu aber immer beftimmter.

eigentlich rührend ohne Sentimentalität.

Jene Scene in dem »ftillen Haus-. der

au niedcrliiudifcher Gemäldetvahrheit ich

kaum etwas an die Seite zu feßen wiifste.

llnd das alles zu einer Feinheit der Form

gebracht. die anregt. fefthiilt und das ganze

Gemiith des Znhörers in den bunten Kreis

hineinbannt. ueberall Blutumlcmf und

Bulsfchlag bis in die eutferntelten Theile

des eigentlich organifchen Ganzer.. Ich

l

|

ftudierteu diefes Werk eines Ber

faffers. dem fie an Bildung himmel

weit überlegen find. umzu begreifen.

woran es unferen gefteigerten Be

ftrebungeu eigentlich fehlt. um ein

zufehen. dafs nicht inder Idee die

Aufgabe der Kunft liegt. fondern in

der Belebung der Idee; dafs die

Bocfie wahre Wefen und Anfchau

ungen will. nicht abgefchattete Be

griffe; dafs endlich ein lebendiger

Zeifig mehr wert ift. als ein aus

geftopfter Riefcngeier oder Stein

adlerc

Diefes llrtheil Grillparzers gereicht

diefem edlen und wahren Geifte zur Ehre!

Es zeugt von der größten llnbefaugcnheit.

Gerechtigkeit und Liebe.

Ueber die Beziehungen der beiden

Dichter werden uachfteheude kleine Züge

gewifs von Intereffe fein, Grillparzer be

fnchte einft Raimund auf feiner reizenden

Befißung bei Gutenftein. fand ihu aber

nicht zu Haufe. Man bedeutete ihm. dafs

Raimund in der Nähe im Walde fei. Er

gieng dahin und traf ihn auch bald. Der

Volksdichter trug eine blaue. fchlotterige

Blonfe. die da uud dort von Harz troff.

Hinter jedem Ohre ftak ihm eine Feder.

eine dritte hielt er auch nebft einem Tinten

' faffe und Vapier in der Hand.

heilt. dafs er fein eigenes Benehmen fich l »Aber Raimund.- rief ihm der Gaft

entgegen. .wie fehen Sie denn aus?lc -

Faft ärgerlich erwiderte Raimund: >No.

wie kann ich anders ausfehen. wenn ich

auf die Bamer filz und dichte?!

Gleich komifch ift die nachfolgende

Begegnung Raimunds mit Grillparzer in

vonAkensMenagerieinWien.Beidefehenmit

befonderem Jntereffe dem Spielen der Affen

zu. Die ghmnaftifchen Uebuugen cities be

fonders lebhaften derfelben. der fich mit

feinen vier Pfoten ander oberenHolzwaud

des Käfigs anklammerte und mitüberhäugen

dem Köpfe grinfend dieZähne fletfchte. erreg

ten das Lachen Grillparzers. Raimund fagte

zu ihm: -Sie. Grillparzer. wiffen's. das ift

fchwer.- Der Tragikererwiderte: -Schafft's

ihnen wer an?c (Verlangt das jemand

von ihnen?) Bald darauf begegnete Rai

mund dem Dichter Holtei und fchilderte

ihm diefe Scene. fowie den kurzen Dialog.

wobei er hinzufügte: »Recht hat Grillparzer

gehabt. aber ich bin völlig verdußtgewefen;

wir haben auch gar nichts weiter mit ein

ander discuriert.

Einen merkwürdigen pfhchologifchen

Gegenfah bildete. wie man fchon aus diefen

kleinen Zügen erfieht. zu Raimund Grill

parzer; während jener ein Hhpochouder

war. zeichnete fich diefer. troß feiner er

greifenden Tragödien. durch Heiterkeit und

Lebensluft aus. Beide waren faft in gleichem

Alterundfahen fich auch äußerlich fehrähnlieh.

Frank( fchildert das Aenßere des berühmten

wollte. fäm mtliche dentfche Dichter l Dioskuren-Vaares mit folgenden Worten:

ii?
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»Beide waren gleiät groß, Beide hielten

den Kopf zur Seite geneigt, Beider Augen

waren groß und von geiftig dttrchfeeltem

Blatt. Der Ton, die Rede war bei tllai- .

mund häufig wehmiithig flagend, zuweilen '

lläglich. der Accent ein entichieden öfter- ,

reichifeher. Nur war Raimund blond.

Grillparzer dunkelbraun, welche Farbe das f

Haar des Dichters - ein phufiologifch l

mcrkwiirdiger Fall - erft im dreißigften f

Lebensjahre erhielt.- i

llebrigens mut's hervorgehoben werden*

dafs Raimund nicht immer griesgrämig

war; hatte er feinen guten Tag und wurde

er nicht von hdyochondrifchen Anfällen ge

plagt, konnte er überaus luftig fein. wie

dies fchon die nachfolgenden frhnurrigen

Gefäfichten beweifen. Die eine trug fich

während der Darftellnng von Raimunds

.Der Diamant des (iteifterkönigs- zu. Der

Diener Florian wird in demfelben in einen

Vudel verwandelt; damit ihn der vöfe

Geit't nicht erkenne, dringt ein Rudel

weißer Vudel herein.

Kleine Jungen wurden zn diefem

Zwecke in Thierfelle gekleidet- und um fie

zur rechten Zeit beifammen zu haben,

wurden lie in eine Requifitenkammer ge

fperrt. Mittlerweile brach ein heftiges Ge

witter los. Das Schlagwort, auf welches

hin fie auf die Bühne laufen mufsten, war

nicht mehr fern. Man öffnete die Thüre

und die zehn Buben lagen auf den Knien

und beteten aus Angft vor Blitz und

Donner ein lautes Vaternnfer.

Bei einer Brobe eines feiner Stücke

fah er eine Schaufpielerin mit dem Strick

ftrnmpf befchäftigt; er bat fie, denfelben

beifeite zu legen. »Es ift mir weniger urn

das Stück-c bemerkte er. »als um Ihren

Strumpf. Sie werden ganz beftimmt zu

Haufe beffer ftrickcn, als hier auf der

Bühne, wo ich Sie alle Augenblicke in

Ihrer Arbeit unterbrechen mins..

Von echtem Humor getra en waren

auch feine Jmprovifationeu; o hielt er

zum Beifpiel gelegentlich feines letzten Bro

vinz-Engagements in Raab die nachftehende 7

launige Stegreif-Theaterrede anläfslich

feines Benefiees:

. "Zeit-t)

.- -: s ift eine fäiwere uud fämierzliche

Aufgabe, ficb öffentlich iiber

einen perfönlich theuern, lang

befreundeten Gefchiedenen zu

. , äußermangcfichtsieincskürzlich

ZYX„ gefchloffenen Grabcs, eines Ge- f

 

O7 .- fchiedenen, der durch feine hohe

x Bedeutung eine unnergängliche t

»Mir geht es, wie Herr Wieland fpricht,

Ich feh den Wald vor lauter Bäumen

niäft,

Doch will ich mit hoher Zuberficht es

wagen,

Den Gönnern hier die laute Bitte vor

zntragen:

Das übermorgige Luftfpiel: »Das Wirt

heft- genannt,

Jft mir von der Direction als Einnahme

zuerkannt;

llebermorgen ift mir erlaubt, hier Haus

rr zu fein,

Ich lade Sie alle als meine Jnwohner

ein.

Meine Gewohnheit ift man. wie der

Hausherren. meine Bar:

teien zu fteigern,

Aber widcrs Mehrgeben werd ich mich

nicht weigernf

Und weil mir dann erlaubtilt, Hansinfpec

tor zu fein,

So bin ich fo frei und nimm beim Thor

drauß' den Hausmeifter

groichen ein.*)

Zwar darf iäf nicht auf eigenes Vcrdienft

vertrauen,

Doch willich hoffnungsvoll anfJhre Nach

ficht bauen.

Ich weiß, wenn Vhiibns feinen Wa

gen in das Meer will fenlen,

So werden giitig Sie den Schritt nach

diefem Tempel lenken:

O würd' es wahr! dann follt mir nichts

den Frendentag verhunzetu

Dann-ihrnennflltufen ihr, frefst's

Leberwiirft und Blunzen!

Jetzt werd' ich fo frei feinf miä) zu be

qnemen,

Von den Gönnern meinen unterthänigcn

Abfchied zu nehmen,

Ich wiinfche Ihnen allerfeits eine ruhige,

glückliche Nacht

So glücklich, als .Ihr Befnch übermorgen

die meinige macht!

1l) Eine friiher übliche Sitte der Provinz

ichaulnieler, am Beuefice-Abende die Function des

Gafiiers zu übernehmen, um das Wuvticum fiir

lleberzahlungen geneigter zu mawcu.

Pauli.

Zierde des Vaterlandes, der ganzen

großen deutichen Nation bildet. Und

doch - ift's nicht an dem einftigen

Jünger, der "eit feiner Jugendzeit mit einem

verehrten Meifter verkehrte deffen geiftiges

Bild dem nachgewachfenen Gefchlechte M

wenn auch nur in einzelnen Zügen - vor

zuführen in dem Augenblicke, da er aus

'--S- - r- ; -;:::r -:-:K



871

dem Leben fihied? Jit's nicht an der Frau,

mit gerechten! Stolze anfeine edle, groß ver

anlagte, bedeutende Frau hinzuweifen zur

Zeit, da eben der Genius mit der umge

kehrten Fackel fie berührt hat und fie durch

diefe ernfte Leuchte verklört, auch den An

theil der Fernftehenden erweckt?

Betty Vaoli war vor allem eine

Vollnatur, eine fo bedeutende kräftige Judi

vidualit'cit, daf-Z ein langes und fchicifals

reiches Leben ihr nichts abringen, fie in

nichts glätten oder gar fchwiichen konnte.

Ihre große Subjectivitütf diefe Haupt

eigenfchaft des echten Lhrikers, ohne die er

nicht unwiderftehlich hinreifzen und und mit

Zaubermacht in feine Gefühle: und An

fchauungßwelt verfeßen kaum machte fich

auch in ihrem Leben geltend Da iich zu

diefer Subjeetivität, die fie leicht dazu ver

anlafete, ihr Feruitehendes abzuftoßeu, eine

hohe Wahrheitsliebe und der Muth der

Wahrhaftigkeit gefellten, fo konnte fie oft

herb erfcheinen, Dafür hatte fie aber die

ieltene, au einem hochftehenden und ftolzen

Charakter nicht genug zu rühmeude Eigen

fchaft, einen Jrrthum oder eine Härte -

kurz, alles, womit fie jemanden verleßt

haben konnte, nachträglich nicht nur einzu

fehenf fondern auf herzgewinnende Weife

einzugeftehen. Zu folchen Zügen zeigte fich

gar oft ihre echte Güte, das allgemeine

Wohlwollen, da8 fie erfiillte- ihr tiefes Mit

leid mit allen Schwergeprüften. Sie ent

hüllten mit Einem das reiche Gemüth-Z

leben der edlen Dichterin, deren tiefer

greifende, in ihrer Echtheit und hohen

claffifehen Einfachheit unvergleichliche Ge

fänge fo Viele wahrhaft erhoben und ent

zückt haben und noch erheben werden.

Vor allen in anderen Formen Schaffen

den, jaf vor allen Künftlern iiberhaupt,

muiei gerade der Lhriker eine bedeutende

Individualität fein, denn er wirkt ganz

allein nur mit dem Ausdruck fein e Z Innen

lebenek. [lud »der erfte Lhriker Lefterreichsa

wie Grillvarzer einft die Verklörte genannt

hatt war ganz und voll nur Lhrikerallein,

was angeborene Begabung und rein künft

lerifcheS Schaffen betrifft, hat nur durch

das Lied allein tief und nachhaltig gewirkt.

Ihr hoher, dnrchdringender Verftaud nnd

ihre feltene und nmfaffeude Bildung -

eine Bildung, die ftauueu-Zwert war, wenn

man erwägt, in welche ferne, weiblichem

Wiffen uuholde Zeit die Jugend der Dich

terin fiel, und daiÖ fie diefe erfte Jugend

unftiit mit ihrer Mutter auf Reifen zugr

bracht hat - befiihigten fie zu fehr wert

vollen und intereffanten llrtheilen über

alle künftlerifchen _Leiftnngem die Mufik l

ausgenommen. Diefelirtheile überLiteratur, ;

Bedeutung fpricht am beredteften der 11mMalerei- bildende Kunft und Theater -

unzweifelhaft von bleibenden! Werte, weil

fie von einer bedeutenden Verfdnlichfeit

herrührenf find in zahlreichen Effahs und

Feuilletons in hervorragenden Zeitfauifteu

- natürlich zum größereuTheile in einer

früheren Zeitveriode - niedergelegh und

es fteht zu hoffen, dafZ fie in einer Ge

fammtauögabe der Werke unferer Dichterin,

die zur Ehrenpflicht geworden ift- erfcheiuen

werden,

In Wien am Z0. December 1815 als

die Tochter eines Arztee geboren, verlor

fie ihren Vater fchon in der Kindheit. In

ihrer friiheften Jugend erlitt ihre Familie

den Ver-luft ihres Vermögens durch den

Bankerott eines Handlungshaufes und dae

junge Mädchen, das, einem glühenden

Wiffensdrange folgend, fich hauvtfiichlieh

felbft gebildet hatte, mufste bald daran

gehen, fich eine Lebeneftellnng zu gründen.

EZ ift bezeichnend fowohl für den edlen

Stolz ihrer Gefinnnng, als auch für ihre

hohe Idee von der Kuuft, dafs fie

nie daran dachteT aus ihrer fich früh

üußernden dichterifcheu Begabung in mate

rieller Hiuficht einen Beruf zu bilden,

fondern Unterricht in den vielen Sprachen

zu ertheilen begann, die fie theils fchon

beherrfchte, theils beherrfchen lernte. Nach

dem Tode ihrer Mutter im Jahre 1843

wurde fie Gefellfchaftsdame beider Fürftin

Schwarzenberg, der Witwe des berühmten

Feldherriu und gewann bald durch ihre

hervorragenden Eigenfchaften die Freund

fchaft diefer hochgebildeten Dame- die einen

Kreis bedeutender Meufcheiu darunter

Staatemünner und Dichten unt fich ver

iammelte. Natürlich wirkte diefer intereffante

Verkehr fehr anregend auf die junge Dich

terin, die ihre erften Gedichte fchon 184l

veröffentlicht hatte, denen 1843 das be

deutende Buch: »Naäz dem Gewitter- ge

folgt war.

Sie begann die Früchte ihrer fich

immer erweiterndeu Weltaufihauung auch

in den fchon erwähnten Aufiiitzen nieder

zulegen, wiihrend in längeren Zwifchen

paufen ihre beiden hervorragenden Bücher:

»Neue Gedichte( und »Neuefte Gedichte

erfchienen.

Seit nahezu vierzig Jahren lebte fie

als ein 'Familienmitglied durch Wahlver

wandtfchaft in dem Haufe der Familie

v* Fleifehlf mit der edlen Hausfrau durch

ein treneßl innlges Freundichaftsband bir*

in den Tod verbunden. Mana) fchönee

ergreifendeZ Gedicht, manch trefflicher Anf

fatz ift auch in den letzten Jahrzehnten noch

von ihr erichienenf aber doch felten; denn

fie theilte nicht die Eitelkeit manch hervor

ragender Dichtergreife, die daß nnermüdliche

Vroducieren für ihre heiligfte Vflicht halten.

Wenn ed überhaupt Menfchen geben

follte, die von Eitelkeit frei find, fo gehörte

Vetth Vaoli zu ihnen. Für ihre perfönliche

ftand, dafs fie unvermiihlt geblieben und

ganz allein ftehend, zeitlebens in befcheideneu

Berhiiltniffen und ganz ohne jeglichen Ein

fluiZ auf andere alZ den ihrer Verfönlich
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keit, körperlich feit Langcnt eine hinfüllige

Greifin, von einem großen, ganz allein

nur dttrch Todesfälle fich licvtendeu Kreis

von treu ergebenen, ja begeifterten Freun

den utttgeben war, denen ihr Scheiden eine

tieffchmerzliche, unansfüllbare Lücke reißt.

Bis zu ihren letzten Tagen den leben

digften, geift- uttd gemüthsvollftrn Antheil

an allen Welt- ttud Kunftereigniffen

nehmendj fo wie an allein* tvas ihre Freunde

betraf. denen fie Treue mit Treue vergalt,

wird fie allen, die Sinn fiir ihren ernften

Gefang haben, uuvergünglich leben und

erhebend auf fie einwirken, wenn fie mahnt:

Ob dir des Glückes goldne Sonne

ftrahlt,

In Ncbeln, trüb und gratZ und giftig

ka tF

i

|

Der Hoffnung letzte Sterne dir ver

fchwammen,

Ob Hat'sf ob Liebe dir int Bnfen fchwillh

Für jeden Tag, für jede Stttnde gilt

Der ernfte Mahnungsruf: Nimm dich

zufammen!

Weh dir, wenn du auf andre Hilfe

nn.

Berblendet einem andertt Schuh ver

trauft,

Als nur den Kräften, welche dir ent

ftammen!

O fühle, dafs des Schickials fchwerem

Bann

Nichts auf der Welt die Wage haltett

kann.

Als nur dein eigen Selbftl Nimm dich

zufamuten!

Marie von Najmüjcr.

Win Drittel) der (KVerther-Ytätten.

Lunz Wine-u,

In diefem Garten tvnrde auch in der

Werther-Schwärmereiperiodedenzahlreichcn

neugierigen Reifendeu lange Zeit ein Erd

haufeu als das .Grab Werther-Z- gezeigt i

nnd durch die feltfatnftcn Ovationen- be

fonders vonfeiten ipleeniger Engländer,

verehrt. Eine Gedächtuisurne, die auf

diefem Erdhaufen aufgeftellt war, nahtn

im Jahre 1813 ein dnrchmarfchierender

ruffifcher General an fich und fchickte fie

als Merkwürdigkeit nach Petersburg, ein

Beweis dafür, welcher Bopularität der

-vielbeweinte Schatten- auch im Auslaude

fich erfreute. Diefes Grab Werthers war

indeffen nur eine fvecnlative Erfindung des

Wirtes, denn Zerufaleur liegt an der

.Qkirchhofsmauer zu Wetzlar begraben. Bei

der Bevölkerung der Gegend freilich ift

Werther allmählich zu eitter feftftehenden,

fagenhaften Verion geworden, wodurch

jedoch keineswegs eitte große Verwirrung

hinfimtlich Goethes, Werthers und Jeru

falems aufgehoben wird. Int ganzen ift

jedoch Zerufalenr die unbekantttefte Ver

fönlichkeit. Zn den Erzählungen der Leute

wird meiftens Goethe mit Werther identi

ficiert oder doch wenigftens nicht von ihm

unterfchieden. andercrfeits aber auch feft

an die Exiftenz Werthers geglaubt und

alles im Roman Erzählte als bare Münze

und Wahrheit, oft noch vielfach entftcllt,

wiedergegeben. Wunder kann uns diefe

(Fortfeßnng.)

Nachdruä verboten.

Verwirrung nicht nehmen, wenn wir uns

erinnern, dafs fchon kurz nach dent Er

fcheinen des »Werther- diefe Eonfufion im

llrtheile des Vnblicutns begann, und wenn

wir lefen, dafs der große Mirne Talma

noch im Jahre 1805j gelegentlich eines

Bcfuches bei Goethe, diefen fragte, ob

Werther nicht eitte tvahre Gefäiichte fei?

Bermehrt und genährt tvard diefe llnklar

heit jedenfalls noch durch die zahlreichen

literarifchen Vrodurte der Wertherzeit, die

wie Witze aus der Erde fchoffen nttd theils

den Werther fortfetzten, theils ihn nach

ahmten, Lotte zur Heldin neuer Gefchichten

machten, ja fogar fie und Werther noch

im Jenfeits ihre Gedanken austaufchett

ließen.

Jener wunderlichen Zeit mufste ich

gedenken, als ich in der kleinen, engen

Wirtsftube zu Garbenheim-Wahlheim

faß. Ein paar Kinder in den reizendften

Jahren der unbefangenen Jugend fvietten

an demfelben Tiiche, ein liebes kleines

Mädchen mit hellen, blauen Augen und

blonden Locken und ihr etwas jüngerer

Bruder. Sie fchnittett Figuren aus Zeitungs

papier und fchoben mir diefelben hirn damit

ich ihre Knnft bewundern follte. Die Mutter

tvehrte ihnenf fie follten den fremden Herrn

nicht beläftigen. Da utufste ich an den

Werther Goethes denken, der hier mit den

Kindern gefcherzh und bat fie, den Kleinen

*9..i :ix
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ihr Vergnügen zu laffenT indem ich zugleich i

ein Gefprcich mit ihr ankniipfte. Die Frau

klagte, dafs der Fremdenbefuch nurnoch

fehr gering fei. Früher feien vielmehr

Leute gekommen, um deu Ort zu befehen, ,

aber jetzt hätten die Meufchen kein Inter

effe- keine Zeit und kein Geld mehr dazu,

Ich glaubte der Frau gern, was fie fagte.

Wer kl'nnmert fich heute noch viel um die

Schönhcitwahrer Voefie und die von ihr per

kliirteu Statten! Alles* drängt und haftet

nach Neuem, und um fich materielle Ge

niiffe zu verfchaffen, fcheint das Geld

nit-gende zu fehlen. Wir fiihlen heutzutage

zu wenig und denken vielleicht zu viel, Das

kleine Mädchen, indem es mir eine neue

auSgefchnittene Figur zufchob, fah mich mit

feinen blauen Augen fo triimnerifch lächelnd

ftrafen, Ia freilich an die Kinder hatte

ich nicht gedacht; wir könnten manches

von ihnen lernen!

den Rückweg nach Wetzlar wählte

ich die breite Fahrftrafze, die am linken

Ufer der Lahn hiufiihrt und die in der

Nahe der Stadt, an der dem Fluffe ab

gewandten Seite, von einem fteileu felfigen

Abfall der liuksuferigen Höhen überragt

wird. Diefe Felle-n, von denen man auf

daS Thal und den Strom hinabfchaut,

mag Goethe bei der wundervollen Schil

derung der lleberfchwemmnng im Auge

gehabt haben- da er den unglücklichen

Werther das granfe Schaufpiel der rollen

den, klingenden Wogen zu feinen Füßen

betrachten nnd erwägen liifZt, ob er nicht

mit einem Sprung in die Tiefe feinen

an, als wollte es meine Gedanken Liigen | Leiden ein Ende machen foll.

(Schlufa folgt.)

Mornagoft.

Den fchroffen Fjord umlagert ein diifkrer Nebelflor

Da Nornageft, der Barde, die Felswand klimmt empor,

Gefpenfterhafte Schatten umdunkeln noch die Bahn.

Der fich in weitem Bogen die blauen Wellen nahn.

Und wie im Schein der Frühe die Ferne rvfig gleißt,

Wie Klippe fich auf Klippe der finftern Nacht entreifzt,

Wie helle Glut der Sonne vergoldet alle Höhn

Sieht er mit fcheuem Staunen Olafs Palc'ifte ftehn.

Bedächtig ftimmt der Sänger der Saiten reiche Zahl

Und tritt dann voll Erwartung ein in den Ritterfaal,

Er fchla'gt mit Kraft die Leier und mächtig raufcht ihr Klang

Wie hoher Meereswogen entfeffelter Gefang: 4.

»Da ich als fchwacher Säugling iu weichen Windeln lag

Erfchienen einft drei Völen beim zwölften Stundenfchlag.

Zwei kiindeten mit Lächeln mir Glück und Freuden anF

Wenn ich mit ftarken Sinnen am Rechte halten kann.

Die jiingfte nur der Schweftern, fo jung doch und fo zart,

Gab mir ein Angebinde abfonderlicher Art.

Sie fluihte: Wenn die Kerze am Tifch verglommen ift,

Hat Skult des Kindes Stirne zum ewgeu Schlaf geküfst!

So wär der Tod getreten wohl früh in mein Gemach,

Wenn nicht die gute Völe des Lichtes Leuchten brach;

Solang der Kerze Ränder in weißer Blendung ftehn,

Wird Glück und heitre Wonne zu deiner Seite gehn! -

-nr/l
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Und als die Schweftern fchwandeu. die zwiefach mich bedacht.

Hat man den Reft der Leuchte zu ficherm Ort gebracht.

Die milde Mutterliebe umfriedete mein Sein

Und ließ nicht eine Sorge in meine Träume ein,

Seitdem find mir der Lenze vierhundert fchon verbliiht.

Und keine Todesahnuug durchfchauert mein Gemüth.

Erft wenn im letzten Glutbrand der Kerze Theile ftehn.

Wird keine Sounenweude mein Auge mehr erfpähn.

Der Sänger fchlofs die Lippen und zog aus dem Gewand

Der Kerze Rundgeftalten mit rafchbereiter Hand.

Doch Olaf drauf: »Du Gleißner. mich trägt dein Lügen nicht.

Wir reißen dir die Larve vom kecken Angeficht!

Geht. eilt. uud holt mir hurtig vom Herd den Feuerfpan

Und zündet feine Leuchte zum kargen Brande an.

Weh ihm. wenn er gelogen. dann ftoßt nur fonder Wahl

In feine Liigenbruft den blankgefchliffnen Stahlic -

Ein Söldling hat die Kerze dem Sänger rafch geraubt.

Glntrofen wirft fie leuchtend nun auf fein Lockenhaupt.

»Sehne ruft der König höhneud. »wie feine Farbe weicht.

Wie ihm ins blaue Auge die blaffe Sorge fchleicht!

Doch Nornageft. der greife. ob Hohn ihn auch umfpriiht.

Mit ftolzer Stimme fingt er fein hohes Schwaneulied.

Wohl laufchet noch der König. doch wüfter Lärm verfchlingt

Die volle Flut der Töne. eh fie zum Ohre dringt.

Die Kerze brennt und breunet zum Grunde mählich hin.

Und leifer. leifer hallen die weichen Melodien.

Und trüber malt und triiber fich fchon des Saales Wand.

Und fanft entfinkt die Leier der fchwachen Bardenhand.

Wohl will der König ängftlich. von Ahnungen gefcheucht.

Der Kerze Flackern fticken. eh es den Grund erreicht.

Bevor jedoch fein Athem zu ftarkem Wehen fchwillt.

Hat fich der Leuchte Flackern verzehrend felbft geftillt.

Da wird des Herrfchers Auge vom Glühn des Haffes frei.

Denn droheud wogt die Menge zum Thron mit Wuthgefchrei.

Stahlfchwerter fchwirren bliukend. aus enger Haft befreit.

Und Schilderbuckel dröhnen im wildentfachten Streit, -

Zerbrochen find die Feffeln der königlichen Macht.

Und eh mit dunklem Fittich herniederfteigt die Nacht.

Durchfurcht der Nordlaudskönig. ohn Leitung. ohne Ziel.

Des Meeres weite Breiten auf dem Wikingerkicl.

/i



Im mordbefleckten Saale da briitet Einfatnkeit,

Nur Sounenftrahleu fchmiicken des greifen Sängers Kleid.
Im cFreien flötett Amfeln, im Freien haumt der Weft

Den lehten Gruß dem Barden. dem todten Nornageft,

Ott-tier Ihm-ert.

Dämmerung.

Komm, ordne mir die dunkle Rofenwildnis

Hier in die Schale von Krhftall!

Wie leuchtet warm im Widerfchein dein Bildnis

Und draußen klagt die Nachtigall.

Lies mir mit deiner fiißen Mädchenftimme,

Gebrochen-brittifch - Balfatn meinem Ohr -,

Bis 'ich im Meere neuer Sehnfucht fchwintme,

Ans den Sonetten Shakefpeares vor!

Die Sonne ftreift mit freundlicher Geberde

Dein junges Haupt. Es weilt begliickt der Scheitt.

Ach, wie fo gualvoll lieblich ift die Erde,

Wert. zu begliicken, unt begliickt zu fein!

Hinterm

Das ift die alte Wiefe noch f

Die Wiefe hinterm Zäune - -

Darauf als Kinder wir gefpielt

In jugendfel'ger Laune,

Wo janchzend um die Vfingftenzeit

Wir frifcheu Calmus pfliickten;

Mit nackten Fiißenf kindesfroh

Uns nach den Blumen direkten.

Wie hießen fie? Vergifsmeinnicht,

Vechnelk und Kuckucksblnme,

Und Schaumkrant weiß und Jrisblau

Ward uns zum Eigenthume,

Wie waren wir felig - ich und du. F

Ein König war nicht reicher - - l

Wenn wir im frifchen Than geruht

Kein Bettlein war ja weicher. - f

l

Maurice von Litern.

Sanur.

Und drüben. wo der blaue Flufs

Gleich einem lichten Bande

Sich fchitnmernd durch die Wiefe zog,

Wogte das Schilf am Rande.

Da haben heimlich wir gelaufchtf

Was fich die Rixen fagten,

Ob fie am hellen, lichtett Tag

Sich wohl aus Ufer wagten!

Dahinter hiitete der Hirt

Die buntgefleckte Herde -

Wie liebten diefes Fleckchen wir;

Dies ftille Stückchen Erde!

Dann kam der Wald und fchlofs das

Bild,

Und unfre Welt -- die Steine

Die Wiefe niit dem blauen Bach

Im goldnen Sonnenfcheine. - -
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- Und Vfingften wirds! Der alte f

Duft,

Umweht mich plößlich mächtig -

Der Duft nach Blumen, Kindesglückf

Nach Märchen zauberprächtig.

Doch jetzt, wie einft der klare Bach

Blaufchinnnernd weitergleitet - _

- Es raufcht das Schilf und iiber ,

n .uch

Sich leife Wehmuth breitet. -

- »Du muntrer Bach was ward

aus uns?

D11 bift derfelbe blieben - -

Ich aber - luis es - frag mich nicht,

Mich hats umhergetrieben! -

Mein Leben flofs anfänglich leicht,

Durch fonnge Blnmenaun,

Ich fchaut irn Märchenland der Lieb

Die Wunderblnm die blaue. -

Die Blume aber ift verweht

Die Wogen nicht mehr brandem

Und manchmal giengs fo träg, fo

fa

Als hätt es ftill geftanden.

-- Ich fchau mich um - die Wiefe

blühty

Die Blumen lächeln, nicken - -

Mir ift„ als müfst ich wie ein Kind

Noch einmal Calmus pfliicken.

Und möchte fchlafen ftill im Hen

Und träumen überfelig - - -

_Lais ab - du haft genug geträumt -

- Es dunkelt fchon allmählichl- »

hans Tormer.

Genfer? ?Yeaslämn

?tm Tot-[o.

Nur nimmer die Schritte lenken und gehn

Wo am Onai die vielen Cafes ftehn!

Der Abend ift fo mild und weich,

Der Mond zwar fo wie immer bleich

Doch das Leben hier nnten rothbäckig und teich,

Da klopft und lockt das warme Blut,

Und der Teufel ift immer der Sünde gut!

Paris - Yaris! Jay dn wirft nicht matt,

Ihm nachznwandeln, du Rhdneftadtf

Und keiner wird dir auch drum bös

Tanzt du durchs Leben kankanös »

Warum ift der Leib auch der Luft Gefäß,

Warum auch klopft und lockt das Blut,

Warum ift der Teufel der Sünde gut?

Nur nimmer die Schritte lenken und gehn,

Wo am Quai die vielen Cafes ftehn!

Wo bei Tage, wo noch abends fpät

Das echte Seineliiftchen weht
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Dafs einem fchier der Athem vergeht,

Wenn der Teufel wirklich die Sünde niinnt:

Die Weiberf das Spiel und der Abfinth!

Das fiiße Kleeblatt! Die holden Drei!

Da geht kein echter Mann vorbei!

Gefchminkte Wangen, ein kleines .7611,

Das grüne Gift wirkt peu Ir peu

Und dann das phhfifch-moralifche Weh! . . . .

Doch über alles tröftet dies:

Du träuniteft doch dich mal in Paris!

Huf der Moutblauc-Yrürlte.

Jfts nur Beweglichkeit im Genich

Die gern emporhebt unfern Blick?

Jft nur der Knorpelf der Muskel Schuld -

Ein anatomifcher Jnfult -

Der uns. des Widerftands beraubt,

Wenn hoch und höher ftrebt das Haupt? -

Es ift fo unendlich, was Menfchenfleiß

In den Straßen hier zu bieten weiß

Mit dem Schauen gibts kein Ende,

Und immer einer Macht Geheiß.

Die da treibt die Hirne und Hände,

Dafs fie neues gäb und fände.

Darfft ftolz drauf feinf o Menfchlein dn,

Doch eins dabeiy nur eins nicht thu:

Trotz jenes Riickenknorpels Lauf

Heb dahin nie die Blicke auf,

Wo eiskalt und gigantenhaft

Das Bild der einzig-einen Kraft

Das Bild der Ewigkeit

Thront über deiner Nichtigkeit;

Der Montblanc! - -

Ein Blick- droits Sclavenlüfte fehr-ein,

Darf Königsantlih nie entweihn!

J. J. Gaulle-ms Grzbild.

'S war damals wohl noch eine fchöne Zeit,

Als hier die »Edelften- am Ruder faßen,

Sich fcheu die Bürger drückten durch die Straßen,

Zum Kriechen und zum Kufchen ftets bereit!

Da weckt dein Wort von freier Menfchlichkeit

Die Geifter, die des Lichtes fehler vergaßen -

Umfonft, des Henkers “Flammenbrände frafzen,

Was du als Denker deinem Volk geweiht.

(ke

M954_
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4 Dann diefes ganzen Volkes heiße Reue.

f In diefem Erzbild ift fie ausgeprägt:

| »O Abfalom. verzeih. mein Sohn. verzeihe ...a

|

|

|

|

Du aber finnft. was höhern Ruhm dir trägt:

Dafs neu mit diefem Bild man dir fchwur Treue?

:i Dafs man in Afche einft dein Werk gelegt!?

 

Leitz Eberhardt.

Wagenfahrteu in Norwegen.

Im Norden liegt ein bergig Reich. f Das rothe Haus hebt froh fich ab

Der Orkla Thal geheißen; . Vom wolkenfchweren Aether.

Der Eisbach ftürzt vom Waldbereich. l Auf Fahrweg, Telegraph hinab

Den Felsblock niitzureißenl i Blickt aus der Höh der Saeter*). K

Zu reißen in den blauen Strom i Auf jedem Ducl) wäGÖt Glas und fi

Mit übermächtger Welle. ' Baum - ,t

Der fiihrt durch kühnen Brückendotn i Ems dort fteht blau in Blüteu '

' Niugaras Gefälle, Als hätt die grüne Erd nicht Raum. ':

Den Reichthum zu behüten!

Dort auf erhöhtem Söller fteht -

Dafs Schneenicht fchließdie Schwelle

Ein Weib. das leis zum Himmel fleht. l

Dem Mann um günft'ge Welle! "

Denn in dem weiten Nordland auch.

f Dann-breitet fich ein ftiller See

Mit lteblichent Geftade; i

Die Wiefen deckt ein Blumenfchnee. '

Und Glocken blühn am Pfade. x

d Die Herde geht. uneingehegt.

- Born Flufs zum Walde weiden; Fern von dem Weltgetriebe. '.

?ein Riegel wird vors Schlols gelegt Im Winterfroft. im Winterrauch. f

_ YBlockhaus auf der Heiden! , Webt menfchlich Treu die Liebe. x

'l

'l

l

*) GroßeZ Bauernhaus.

i Alfred Fri-data'.

Vent im Granat.

Heut im Traum fchritt ich die alten We c
Hin zu euch. tn grauer Regennacht. g?Zi-n .zu euch. ihr ewig mir Verlornen. i

Hitzersteh liebe - liebe. Gott. mein Zeuge- i

FW . ewse ich um euch gekämpft. gelitten. i

U - zSrocheu _.- doch mtr losgelöst 1|

nfre ' chtckfalsknaule fich entrollen i
rn einander. fern W weltenfernlx f

.l
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Doch ich gieng im Traum die alten Gaffen

Dunkel warsf der Regen fchüttet nieder.

Heimlich fchlofs ich auf des Hanfes Vierte,

Leis die Treppen fchlich ich mich empor

Und ich ftand und laufcht vor eurer Thür,

Leis und heimlich, zitternd vor Entdeckung,

- eure Mutter _ heimlich euch zu herzen.

. . . . . Und ihr kamtl mir in die Arme flogt ihr

Und ich hielt euch, wortlos, fihluchzend bebend;

Wieder heimlich dann, wie ich gekommen,

Schritt ich eiufam in die Regennacht

Fern und ferner - doch ich nehms zum Zeichen;

Einft, in Jahren, wenn ihr ftark und groß,

Selbft ermeffen könnt, ob Schuld, ob Schickfal

Mich von dannen trieb ins weite Leben,

Wieder dann, ich, Kiuderf- vor euch trete,

Weit geöffnet- heiß in Mutterfehnen

Meine Arme - ach, ihr fliegt aus Herz mir.

Wortlos, felig, halt ich dann für immer

Meine Kinder. meine füßen Kinder!

het-nine von Areal-hen.

Der J8. Pagan in Drag.

Das Kaiferbanner flattert, es badet feine Bruft

Der Adler im Morgenwinde des achtzehnten Auguft.

Der Tag, es kennt ihn jeder im weiten Oefterreich,

Mir aber ift er worden voll Tieffinu. einer Dichtung gleich.

Dienfthaltend in der Kaferne im zweiten Stock ich ftaud,

Ein Sonntag wars, ein fonniger und Stille überm Land;

Im Hof fich facht formierend antritt das Bataillon,

Habt Acht! Die Kaiferhhmnel Horch, horch, es klingtf fie fingen fchon.

Die einen fingen tfihechifch, die andern deutfch das Lied,

Ich weiß es- doch ich hör nicht der Zungen Unterfchied.

Und wie der hehre Wohllaut anfteigend mich umfchwoll:

Wenn das der Kaifer hörte! fo dacht ich tiefer Rührung voll.

Was euer Herz empfunden. was euer Kopf erfann,

Was nach des Tags Befehle die fleifz'ge Hand begann,

Aus eignem Schacht geftiegenf in eignem Drang und Klang,

O fände fichsf ihr Völker, in einem einz'gen Ehorgefangl

Halt! Dichtertraum der Dämmerung, halt, Vhantafienflug,

Halt. du der Herzenswünfihe allzugehorfamer Trug!

Was dort der Tag, der junge. mit Morgenröthen verfpricht.

Luftfpiegelungl Berklungen ift Prags idhllifches Gedicht,
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Wuchtend. dafs es Europa fpürt im letzten Cap.

Dröhnt es näher und näher: Mannfchritt und Rofsgetrapp.

Front gegen Front. um die Flügel Nordluft und Südens Föhn:

Slaven und Deutfche! Die Völker fchaun zu wie von des Circus

Höhn.

Blutig fprang auf das Frühroth vom großen Schlachtentag.

Nebel fchweifen ums Bollwerk zwifchen den Lagern: um Prag.

Scharf die Boften lugcn. fchon blitzt es. knallt und flucht.

Und jede blut'ge Wunde. fie wird im Hauptquartier gebucht.

Franz hett-ld.

Die drei Weiter.

(Nach Enrico Vanzagi.)

Die Höhne krähten. auf den Zweigen

Lag fliunnernd noch der helle Than;

Drei Reiter ritten ernft. mit Schweigen

Die Straße hin im Morgengrau.

Die Stunden gehn und mit dem Tage

Erwacht des Lebens neue Luft.

Ein füßer Duft fteigt aus dem Hage.

Und Bogelfang erfreut die Bruft.

Die kümmert nicht die Frühlingswonne.

Mit der fich fchmückt die Gotteswelt.

Sie fchaun nicht auf zur golduen Sonne.

Nicht zu dem blauen Himmelszelt.

Da liegt auf weichen. grünen Matten

Ein Häuschen - hell fein Fenfter blitzt -

Auf dem Altan. im Ephenfchatten

Ein wunderlieblich Mädchen fißt.

Im Winde wehen feidne Locken.

Drauf fchmiegt fich hell ein Blumenkranz.

Sie fpinnt an einem goldnen Rocken.

Die Spindel ift von Silberglauz.

Und durch die Luft bebt eine Weite *

Sie fafst die Reiter wonniglich.

Und einer fpricht fo zaghaft. leife:

-Geleit euch Gott. hier bleibe ich!

Die beiden andern fchweigeud zogen

Im ftummen Schmerze ihren Steg;

Die Sonne ftieg am Himmelsbogen.

Schwül war die Luft. beftaubt der Weg.
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Da trifft ihr Ohr ein feltfam Tönen.

Die Roffe zittern wilderregt:

Es war wie Schlachttrompetendröhnen,

Das nun der Wind heriiberträgt.

Jeßt fehn fie eine Befte liegen.

Uni ihre Mauern tobt der Streit.

Dort gilt es fterbeu oder fiegen . . .

Da wird die Bruft den Reitern weit.

Der Katnpfruf lockt. im Sonnenfcheine

Drängt Banner dort an Banner fich.

Da gibt dem Refs den Sporu der eine:

»Led wohl. Genofs. hier bleibe ich!

Und traurig zieht der dritte Reiter

Des Weges fort; es naht die Nacht.

Die Dunkelheit wird fein Begleiter.

Sein Röfslein fchreitet trüb und facht.

So einfant in dem Weltgetriebe.

Da jeder Vogel fucht fein Neff!

Ihn flieht der Ruhm. ihn flieht die Liebe,

Was hält ihn noch am Leben feft?

Ein Dafein ohne Duft und Rofen.

Bon Heldenlorbeer nicht gefchmiickt . . . .

Was gilt die Welt dem Freudelofen.

Den hoffnungsleer der Schmerz erdriickt?

Es fafst ihtt wie ein banger Schauer.

Wie Todesfehnfucht heiß und fchwer;

Da ragt des Friedhofs weiße Mauer.

Die bleichen Male winken her.

Noch einen Blick zur bliihnden Erde.

Bevor fein Angeficht erblich.

Dann fank er fterbend von dem Pferde:

»Leb wohl. meitt Rofs. hier bleibe ich!

Mm Dochzettstage.

Nun bin ich deitt und du bift mein.

Wir find fürs Leben zufamtnen;

Dein Herz in meines und meines in deins

Wie Gluten zufammenflatnmen.

Ich ziehe dich in mein Leben. mein Lieb -

Knien Thorn.

“

/l
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Yet

Jui Tode will ich dich laffen -

O könnte ich, was nteiu Herz bewegt,

In Laute der Sprache faffen!

Die Bruft durchzieht ein wonniges Wehn,

Mein Herz durchzittert ein Beben -

Wie foll ich dir all meitt Glück geftehn

Du Süße, mein Alles, ntein Leben!

k. (flluer o. Gronau.

Der Dichters Recht.

Du klagft, Poet, dafs jeder Traum zerftiebt.

Dafs fern und todt, was jemals du geliebt -

Geht es denn beffer den Millionen andern, '

Die gleichen Vfad mit dir durchs Leben wandern?

Ein jedes Jahr ftreift feine Blüten ab,

Und nah und näher winkt das diiftre Grab.

Die meiften merkens kaum im Weiterfehlenderu

Wie traurig fie dabei fich felbft verändern.

Der Dichter nur fteht feften Angs und klar,

Was heut er ift, uttd was er einftens war

Der Dichter nur kann ganz und voll ermeffen,

Was er verlor und was er nicht befeffen.

Dem Dichter zeigt getreulich Lied um Lied.

Wie jedes Jahr ein Hoffen ihm entflieht;

Das Weh. das andre längft zu Grab getragen

Erfteht ihm täglich neu aus Sarkophagen,

Und doch - dem Dichter ward fein volles Recht,

Denn ftärker ift er, als dies fchwach Gefchlecht,

Und feft und aufrecht trägt er eine Bürde,

Die jeden andern niederdriicken wiirde.

Darum fei ftolz und kluge nicht. Poet,

Dafs jedes Glück dir wie ein Traum verweht;

Es ift das ftolze Recht der Dichterherzen,

Mit größtem Muth zu tragen größre Schmerzen!

hatte Freiherr ron Liothltirth und dariiber.

-er
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Meolsharjio.

Siiß und leife - Aeolsharfenklänge

Lockt des Windes fanftes Wehn hervor,

Und es klingt aus ftarrer Felfenenge

Wie ein ftiller Friihlingsgeifterchor.

Wenn die Saiten heimlich fliifternd raufchen,

Wachgekiifst vom weichen Abendwiud,

Mufs ich welwergeffen, einfam laufchen

Säßem Träume, der mein Herz umfpinnt. -

Ach! Geftalten heitrer Jugend fchwirren

Um mich herf umfchmeicheln wirr mein Ohr -

Und des Herzens Saiten traurig flirten

Klagen leife, dafs ich Dich verlor! -

Magda juli.

Yoelentrolt.

Alltäglich-gewöhnlich ift dein Geficht,

Schier nichts Befonderes dran zu fchauen,

Und ohne Bedenken geb ichs zu:

Es exiftieren viel fchönere Frauen! -

Viel fchönere Frauen wohl als du,

Mit unendlich phänonienalen Augen,

Mit Zanberlippen und Nixenmund,

Die aus den Herzen das Leben fangen.

Wohl Frauen von fuperber Geftalt

Mit fchillerndem Geifte, entziickendem Lachen -

Du aberF armes, befcheidenes Kind,

Haft nichts von all diefen niedlichen Sachen!

Bift ohne Geftalt und ohne Efprit,

Bift zartund ängftlich und fchwach und zagend„ -

Doch dein Lieben ift mild wie Veilchenduft,

Und fanft dein Auge und groß nnd fragend! -

Du weckft nicht Gluten der Leidenfchaft,

Die tiefften Seelengrjinde aufwiihlend- -

Du bift wie der leife Abendwind:

Die Seele [abend, die Stirne kiihlend! -

l. Erin..

M____.

/l
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Wetter-nacht.

Schauriges Dunkel umfpinnet die Wälder,

Dünfte verfchleiern der Sterne Schein,

Brodelnde Dünfte hiillen die Felder,

Iagende Wolken den Himtnel ein.

Wirbelnde Blätter von Buchen nnd Linden

Flattern und fliegen im Sturmgebraus,

Aechzend in tofenden, faufenden Winden

Raufehen die Führen im nächtlichen Graus.

Jammern und Klagen, und Klagen und Dröhnen.

Hoch in den Lüften das wilde Gejaid

Heulend und feufzend. Es ftürzen und ftöhnen

Sterbende Riefen im Nadelgefchmeid.

Raufchende Wogen fluten hernieder,

Eifiger Hagel praffelt darein,

Blendender Blihflug mit Feuergefieder

Hüllt die Nacht in flammenden Schein.

Irib_ le keu'nrr.

Wein Kind, dein Water weint .

Die Frühlingsblumen fpriefzen Ein Frühlingsmorgen fchenkte

Und fchmücken Flur und Hain; Dich. holdes Wefen, mir,

Die lieben Schwalben grüßen Ein Frühlingsmorgen lenkte

Zum Fenfter mir herein. - Zum Friedhof mich dafür.

Im Garten blüht der Apfelbaum, Der Leben nahmF der Leben gab,

Die liebe Sonne fcheint. - Uns ewig einft vereint,

Doch hierF hier liegt im engen Raum Er fprach doch tröftend noch am Grab,

Mein einzig Glück im Fiebertraum A; f Dafs ich in dir ihr Bildnis hab. -

Mein Kind, dein Vater weint. | Mein Kindf dein Vater weint.

Die Bljimlein all im Garten,

Umfpielt von Sonnengold,

Auf die Gefpielin warten.

Auf dich7 mein Mädchen, hold. _

Ach- wie das Leben trüb und grau,

So düfter mir erfcheint. -

Erquicke, Thräne, Liebesthau,

Dies Blümlein meiner Herzensaul -

Mein Kind7 dein Vater - weint.

Johannes Zip.
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der Mining-chi?)

Es fteht ein Stern im Blauen. Doch ift es anders wordett.

Der gibt fo lichten Schein 7s gibt keine Elfen mehr.

Ich wandre maidufttrunken Nur Mondenfchimtner gleiten

In ftille Nacht hinein. Durch dunkle Wipfel her.

i Und ringsum ftehen die Wälder

Und raufcheu tief und fa'cht.

Und Nachtigallen fingen

Die ganze. fchöne Nacht.

Wollt fehen. ob wie einfteus

Die Wiefe her und hin

Die kleinett Elfen tanzen

Mit ihrer Königin.

karl Bieuettjein.

*) (Wegen Naummaugels verfpätet. Die Ned.)

listed.

Wenn fich die Hitnmel rofig fäumen.

Die Blüt im Morgenhauch bewegt.

Begegnet dir in füßen Träumen

Mein Herz. von Sehnfucht aufgeregt.

Wenn in den abendlichen Bäumen

Der leife Weft die Blätter regt.

Bernehme ich in fiißen Träumen

Die Stimme. die mein Herz bewegt.

(fhrikian hirhhoff.

Der Might-mann an der Weichlel.

Sein Häuschen liegt am Uferrand.

Bewacht vom treuen Hunde.

Der Fährmann fährt von Strand zu Strand

Sein Flofs zu jeder Stunde.

Man kommt und zahlt den Obolus.

Berläfst die fchwanke Fähre

So ftill und ohne Dank und Gruß.

Als obs im Hades wäre!

Als wenn die bleiche Menfchenfchar

Sich am Kochtos träfel

Und Kharon(> dunkelfchwarzes Haar

Klebt ihm um Stirn und Schläfe.

>.i
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Sonft flog umher fein heller Blick,

Jetzt ftarrt er in die Fluten,

Rachfinnend fchwerem Mifsgefchick,

Sein Herz fcheint ftill zu bluten,

Standartengleich ragt er daher, >

Das Flofs fchwebt an der Kette,

Die Weichfel oft ftürmt wie ein Meer

Im aufgewühlten Bette.

Wenn auch nicht drohen Fels und Riff,

Doch oft die Vlanken krachen;

Dann fchwankt die Fähre, wie ein Schiff,

Wie Ruder, Kahn und Rachen!

Furcht hat der Fährmann nie gekannt.

Selbft Sturm macht ihm nicht bange

So lang die Kette hätt am Land

Und er lenkt mit der Stange;

Nur einmal als die Kette rifs,

Mocht bis ins Mark er beben!

Seitdem ift eitel Kümmernis

Und Schwermuth al( fein Leben. -

Es war im März, die Hochflut fchwoll,

Die Wafier wagten und wählten;

Sein Flofs, von Menfchen übervoll,

Die Wellen wild umfpülten.

Zur Kirche drüben wollten die Leut,

Sechs Mägdlein fchmuck und feine,

Darunter überglücklich heut

Auch eine Braut- die feine!

Zur Mitte hatte er das Flofs

Schon übern Strom gezwungen

Da gieng ein Ruck hindurch, ein Stoßy

Die Kette war gefprungen!

Hinweggefpiilt fie all im Ru,

Hinabgezogen zum Grunde!

Wohl rief er: -Anker. wo bift du?

Selbft ringend im Stromesfchlnnde.

Kein Laut rings! und es däucht ihm Gunft,

Läg er gleich ihr gebettet

Dort unten, doch des Schwimmens Kauft,

Schon früh erlernt, ihn rettet.

Hat er nicht Eltern, alt und arm,

Die ihn von Herzen lieben

Und denen nöthig noch fein Arm? _

So ift er leben geblieben!
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Sein Häuschen liegt am Uferrand,

Bewacht vom treuen Hunde.

Der Fährmann fährt von Strand zu Strand

Sein Flofs zu jeder Stunde.

Man kommt und zahlt den Obolus.

Verläist die fchwanke Fähre

So ftill und ohne Dank und Gruß,

Als obs im Hades wäre.

(Sultan herhi.

Könige-home.

O Königskerzef du fchlanke, So glänzt deine goldene Krone,

Wildblühendes Blumenkind; O Blume auf fchlankem Stiel,

Oft fchlang fich mein Gedanke . Sie ruht auf famnnnem Throne

Um dich fo (eis und lind. Kennt kein beglückendes Ziel!

?ich eilte i" .WM Gefilde- , Kein frohes Meufchenauge

So (Lerne "nt ,freudlgem SW" Schaut innig hold fie an!

Und fchaute 'dein hohes Gebilde' - Mit (iebesjefigcm Hauche

und frug muß: 'Wem (AU-W fie Kein Herz fie rühren kann.

GewinnN

h O Blume. gieb dein Leben,

Gieb Pracht und Einfamkeit,

Ich will dafiir dir geben,

Da tönte auf meine Frage,

Hin durch die Lüfte fo weit -

Faft klang es wie eine Klage: |

'Ich ziere die Einfamkeitl- K Em Herz- der Lieb geweiht*

Da dachte ich ftjfl im Herzen 3 In ftillen, trauten Schrankem

Wohl an manch Könjgskjud In kleinen -Gärtlems Raum

Das- ach in Freud und Schmerzen, Sol( fich _die Winde ranken

Kein Herz mit Lieb umfpinnt. l Um dic() im Llebestraum*

Das einfam auf goldener Höhe, Dann tönt auf meine Frage

Und glänzender Lebensbahn. Im leifen Zephhrswind

So einfam in Glück und WeheF ' Wohl nimmer deine Klage

Vom kalten Ruhme umfahn. l Du fürftlich Blumenkind.

Alm helhantl).

Ylütrnflorhen und Yugendivänms.

Munter wirbeln Vlütenflockeu f Blütenflocken wehten nieder

Bon den frühlingsfrifchen Bäumen, , Damals auch am Waldesfaume,

Wecken leife mit Frohlocken | Als ich meine erften Lieder

Fernes Glück in meinen Träumen. ] Sang im crften Jugendtraume. . . .

-"ec,
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Kühne Träume jener Zeiten! - - -

Wenn ich dran erinnert werde7

Seh ich Blütenflocken gleiten

Von den Bäumen - auf die Erde!

Mbwrchslnng.

Die Biene fprach zum Blümelein:

»Ok öffne mir die Blüten dein!

Ich will dich lieben, dich herzen und pflegen

Zu dir allein meine Flügel regen..

Da öffnet das fchöne Blümelein

Die Knofpen und läfst die Biene ein. -

Doch - als das Bienchen den Honig gelogen,

Zft es zu anderen Blumen geflogen.

Weist mich gehen!

Wie hab ich mit dir. liebes Herz, geweint,

Als du dein theures .Kind hin mufsteft geben

Wie hat mich tiefes Mitleid dir geeintx

Als du hiuebben fahft fein junges Leben,

Doch heute iag ich dir, ich hab gefehen

In feinem Aug ftets ein - o lafst mich gehen!

Die Stirne die der Lockenflor umhieng,

Wie Moosgekräufel blaffe, weiße Rofen,

Die Wange, diej ach felten nur empfieng

Den Hauch- der roth und frifch fie follt umkofenj

Ia, über allem lag es wie ein Wehen,

Von Jenfeitsluft - ein leifes: lafst mich gehen!

Wie Abendglanz von Blütendnft umfchtvebt,

Wie mondfcheinheller Nächte heil'ges Schweigen,

Wie dasj was ahnungstief im Bufen lebt

So mufste fich des Kindes Wefen zeigen,

O, wenn nicht Engel an den Grenzen ftänden,

Würd dann fo ficher unfer Heimwärtswenden?

Und fich. der Engel fchied - du niufsteft auch

Zu rauh für ihn waren die Erdeupfadej

Zu kalt, zu herb für ihn der Erde Hauch

Dafs früh er fchied, war höchfte Liebesgnadn

Sein Erdenleben war ein kurzes Lehen,

Nur ein prophetifches: o lafst mich gehen!

Geller wolf.
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Die Kunde die darin gefchrieben ftand

Vom Eden fprach fie, das auch wir einft fahen,

Von jenem lichtumflofjnen Himmelsland,

Dem wir uns nur in Kindeseinfalt nahen,

Der Heimat, zu der hingewandt wir flehen,

Einft all verklärten Blicks: o lafst mich gehen!

Emm Trovit-Mauer.

Dein Bild.

*Mein Herz ift eine Kirche

Mit einem Marienbild

Das leuchtet aus goldnem Rahmen

So wunderbar, jo mild!

In Andacht kniet und betet

Eine ganze Gemeinde davor,

Und Lobgeia'nge fteigen

- Und Weihrauchdiifte empor.

Die andern Bilder alle,

Die Heilgen aus grauem Stein,

Sie fchaun zum Marienbilde

Und ftimmen ins Loblied ein.

(Emil (krmniinger.

Mbsndbrile.

Schon dunkeln die waldigen Hallem l Da weht es wiehimmlifche Schwingen

Der Vögel Gefang ift verftuuunt;

Auf blühenden duftender Haide

Einförmig das Heimchen noch funimt. i Ein Hauch nur, erquickend und mild_

Weithin übers grüne Gefild

In Tönen, io (eife und lieblich

. Ein Hauch aus erhabenen Sphären

In Liebe zur Erde gejandt -

Gedanken des Schönen und Guten

Anfachend zu loderndem Brand, .

Mn Klier.

Toni Braut.

Das ift die Nacht, die dunkle Nachh

Da fchwinden mir die Sinne,

Es fchweben die Träume vom Himmelszelt

Wohl über die müde, fchlafende Welt

Die Träume von Liebe und Minne.
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Schwarz glänzt dein Auge wie die Nacht.

Da will tnein Herz erbebett.

Es fchwinden die Stunden. die Tage dahin.

In dunklen Träumen webt mein Sinn

Und triibe fcheint mir das Leben.

Klbrrht hirlth.

sein Merle.

(lt-[011 [Favit. f Zeranger.)

Bleib treu mir. lieber. armer Rock. empfand

Ich daa) wie du. dafs uns das Alter kam!

Zehn Jahre biirft ich dich mit eigener Hand.

So forglich. wie kannt Sokrates es nahnt.

Und wenn das Schickfal deinen drinnen Stoff

In neue Dämpfe fortan auch verflicht.

Dann widerfteh wie ich als Vhilofoph -

Wir trennen beide. alter Freund. uns nicht.

Noch denk des Tages ich - ja. ja. ich weiß

Es ganz genau - da ich zuerft dich trug,

Es tvar meitt Namensfeft. - Aus Freundeskreis

Ein Lied zu deinem Lob ans Ohr ntir fäjlug. _

Selbft deine Dürftigkeit. die nun ntich ehrt.

Berbannt mich nicht aus ihrem Angeficht.

Sie halten heut uns noch des Feierns wert. -

Wir trennen beide. alter Freund. uns nicht.

Hab jemals ich mit Ambra dich befteht.

Gleich eitlen Laffen. die vorm Spiegel ftehn?

Dich jemals der Verachtung ausgefeht.

Dafs fchel ein Höfling auf dich hingefehn?

Ganz Frankreich war fiir Ordensbänder feil.

Nach ihnen jagte mancher eitle Wicht.

Dir ward des Feldes Blume nur zutheil -

Wir trennen beide. alter Freund. uns nicht.

Sei keiner Furcht ob der Zeit dir bewufst.

Da iiber uns ein gleiches Schickfal ftand.

Der Tage. die gemifcht von Schnterz und Luft.

Von Regenfchauer und von Sonnenbrand. -

Bald fchlaf ich ein; bald wird utir jene Ruh.

Bei der man nicht mehr vom Entkleiden fpricht; -

Ein Weilchen noch. dann enden ich und du -

Wir trennen beide. alter Freund. uns nicht.

h. Thiel-ter,

l lj
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Wiedrrquell.

Und forfchft du nach dem Quell f

All meiner Liebeslieder;

Zu finden ift er leicht;

Sieh freundlich auf mich nieder.

Aus deinem blauen AugF

Bon deiner Lipp und Wange

Les ich den Inhalt ab

Und form ihn zum Gefange.

War Biudenk,

Wodeslehnfueht.

Fahr wohl, mein Glück, du letzter Hoffnungsfchimmer,

Der du erftanden kaum und fchon verwehft:

Du armes Herz, dir tauget Freude nimmer;

Zeit endlich wärs, dafs du zur Ruhe gehft.

Traumlos zu fchlafen und nicht denken müffen,

Des unheilbaren Leids fich nicht bewufst;

Entrückt dem Wahn von Sehnfucht, Lieben, Küffen

Und langentbehrten Frieden in der Brnft . . .

Urewge Nacht, mein letzter Rettungshafenj

Du- aller Elenden, Enterbten Hort,

Senk dich herab und lafs mich traumlos fchlafen! -

Mir frommt ein Wiederfehen auch nicht dort.

Giiilie Sieber-[iii.

worgenlilt.

Sieh, auf dem grünen Mafenberge ' Sie faffen dort feit alten Zeiten

Erglänzt der Sonne letztes Glühn. Mit Lift der Abendfvnne Gold

Dort fchafft das kluge Volk der Zwerge, Und fchmieden draus viel Koftbarkeiten

Und Aexte blitzen- Funken fpriihn, f Und ihrer Mädchen Minnefold.

O wüfste ich die Zwergenränke!

Ich machte Gold aus Sonnenfcheiu

Und füllte Millionen Schränke,

Und niemand follte arm mehr fein!

Victor Frldrgg.

Machtzanbrr,

Müd hat der Tag fein Ang gefchloffen

Und fchlief auf Rofenwölkchen ein,

Nun ift das letzte Roth zerfloffen

Und düfter bricht die Nacht herein.

/i
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Jch laufch empor zum blauen Himmel:

Da fäflingen fich die goldnen Reihn

In zauberprächtigem Gewimtnel:

Millionen Welten, groß und klein.

Mir ift, als müfst herniederraufchen

Der Sphären Chor vom Sternenzeltf

Als müfst ich fel'ge Worte taufchen

Mit einer Seele jener Welt. -

_*-7"WK

final kiriniiiir.

Ätimmuug.

' Und der Sehnfuchtsbrand des Innern

f Neigt fich erdenwärts - f

Wie ein träumendes Erinnern -

Zieht mirs müd durchs Herz.

'1m Pro-lt.

Alles Glück ift mir crftorben

Wie des Lenzes Blüh'nf

Nur von Qualen noä) umworben

Meine Sinne glüh'n.

L-sied eines Merlot-streit.

Geftern leichte, lockte Tänze, ' Forfche nicht in meines Lebens i

Becherklang und Narretei, f Uebertollem Wechfelfpiel,

Heute düftre Todtenkränze, » Schauft du immer doch vergebens

Bittre Thränen, Litanei. i Aus nach einem goldnen Ziel.

Meine Sterne find verfunken -

An des Zufalls Gängelband

Hafch ich nur nach Jrrwifchfunken

Um der Fieberfümpfe Rand.

Zinni ltlic.

?fe-Yo Wär?

>O Liebfter, Liebfterf zürne nicht!

Mich hielt ein Zauberbann;

Dein neues Lied von Lieb und Luft

War einzig fchuld daran.

»So fpät. mein herzig Kind. fo fpät 4

Kommft du zum Stelldichein?

Längft zog der Mond am Himmel auf;

In Sorgen hart ich dein.

Und wie du glühft und wie dir glänzt

Dein Auge fo verträumt. i

Sag an- ich bitte dich, fag an,

Warum haft du gefüumtfec

Es ließ mich nicht; ich las und las, i

Bis ich am Ende fchier. f

Und fiel), ich mein, weil du's gemacht, f

War ich doch auch bei dir.- i

herunnm Rnfhhuunuer.

__ÖW_
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Stuttgart. Ad. Bonz sr Eo. Einliebens

würdiges. trauliches Buch. das - eine

Seltenheit heutzutage! -- vonLefern jedes

Lebensalters gewürdigt werden kann uud

jedem einen freundlichen Eindruck hinter

laffen wird. Freilich wirkt es niit alten.

wohlbekannteu Mitteln: es eutläfst die

Guten belohnt uud die Hochmüthigen

demiithig geworden. aber es führt noch

anderes ins Treffen: eine glückliche Gabe

zu charakterifieren. Menfchen. Landfchaften

und Stimmungen. Nirgends Pathos oder

falfche Gefühlsfeligleit. überall Kraft und

Natürlichkeit bei warmer Empfindung und

Frömmigkeit ohne Augeuverdrehung. Ob

alteuburgifche Bauern fo fprecheu. können

tvir nicht beurtheilen. aber dafs Menfchen.

gleichviel wo. fo fühlen. denken und handeln.

das wiffen wir ganz genau. Befonders gut

fittd die Kinder beobachtet in ihren heiteren

und rührenden Zügen. Eine eigentliche

Ltebesgefchichte enthält diefes Buch nicht

wir erwähnen das nicht etwa als

einen Mangel. fondern einfach als ein

Eharakteriftifum. Der Roman darf jedem

jungen Mädchen von der ftrengfteuMutter in

die Hand egebett werden und das Befte ift.

dafs es fich nicht dabei langweilen wird.

u. s,

'Zehen-'küche von Anna Croiffaut

Ruft. München. Druck und Berlag von

Dr. Albert sr Co.

Vor uns liegt ein Novellenbuch eigener

Art. Deu Inhalt bilden leichthingeworfene *

Skizzen. wie fie etwa der Maler fich zeichnet.

um Ideen. Entwürfe feftznhalten. Die Züge

der handelnden Berfonen find nur flüchtig

tuarkirt. deren Eigeufchaften und Kämpfe ;

durch charakteriftifche Merkmale geftreift.

Licht und Schatten nur forunghaft ange- 3

deutet. die Berbindungsgliedermit gefchickten

Strichen nurfchraffirt.während dietnalerifche

Vollendung. die coloriftiiche Ausfiihruttg

der - Vhantafie des Lefers überlaffen

bleibt. Freilich find dabei mtr Lefer voraus

gefetzt. die fich ausdenken. ausfühlen müffen.

wa.:- die Verfafferin darftellen will. Ift

einmal diefe Vorausfehung gegeben. dann .

hat der Lefer Probleme vor fich. die. ge

weckt durch eine empnndungs- und nim

mungsreiche Lyrik, Bilder von eigenartigent

Intereffe bieten. die. auch durch dramatifche '

Effeete wirtfam gehoben. große. menfchliche

Leidenfchaften zur Darftellung bringen.

lieber all diefeu Skizzen zittert das Licht

fchöuer Boefie. ein Licht. das unfer Denk

und Gefühlsvermögen heraus-fordert. unfere

Vhantafie in wacher Thätigkeit zu halten.

Dic-fe Thätigkeit findet ihren Weg in den

fliiättigeu Skizzen markant getntg vorge

zeichnet. um uns mit dem. was die Ber

faffertn fagen will. vertraut zu machett.

Ihre Tendenz liegt in dem Aufbäumeu

gegen das Schlaff-Conventionelle. gegen

das Falfche und Ausgetretene. fie liegt

endlich in dem Schluffe. dafs die Menfchen

würde nur in der Stärke des Ichs und iu

deren Verkörperung einzig Sieg und Aus

druck zu finden vermag. finden follte. Diefer

Darftelluugsweife gehören die Stücke: Der

Freund. Gertraud. Aus der Kaferne. Kirch

weih u.a.m. an. Die anderen Stücke fallen

im Werte ab. weil fie auch weniger in der

Eigenart des lhrifch-dramatifchen Taleutes

der Verfafferin liegen.

H. Kuhmerker.

Ynol'pen. Dichtungen vonKarl Nenn

mann. Dresden-dl.. Verlag von Oscar

Datum. 1893.

Der Dichter mit dem verhängnisvollen

Natnen »Neimmannc hat fich durch Ver

öffentlichung diefes Bändehens ein bedeu

tendes Verdienft um die Menfchheit er

tvorben. Seine Stärke aber befteht nicht.

wie er zu glauben fcheint. in der Lyrik.

fottdern in der Komik. die bekanntlich um

fo uackeuder und ergreifeuder wirkt. je

weniger fie beabfichtigt ift.

4 Zur Beluftigtntg des Lefers führe ich

einige Beifpiele an:

*Ein Hoch den Mädchen..- (S. 35.)

.Stoßet an mit lautem Klange

und im feftlicheu Gefange

mifche fich der laute Schall.

l loben tvir die Mädchen all!

Edleres als ihre Herzen

t ift getoefeu doch noch nie.

manche fchaffen zwar auch

l Schmerzen.

doch die meiften Harmonie . . . . ..

Sieh uttr in zwei Mädchenaugen.

f wilder rollt dir dann das Blut.

i alle ja zwar auch nichts taugen.

doch dic meifteu find fehr gut.

Vor der Mädchett fchtnachteud Blickett

' flieht des Zi'utumers Wolfe fern.

j uttd mit feeligem Eutzücken

. beugt man feine Knie gern . . . , . .

Mädchen. Mädchen. lafst euch küffen.

f glaubt nur. es ift ganz gcfuttd.

lind voll Dank tvir dann entbrennen.
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(kann inan fein denn beffer noch?)

Alle Mädchein die wir kennen,

follen leben dreimal hochlllc

Mann der Reime, fchmiede Reime,

glaub, es ift uns ganz gefundl lind voll

Dank wir dann entbrennen, fchüttelnd uns

vor Lachen noch! Können uns von dir

nicht trennen, Mann der Reime, lebe hoch l!!

Der junge, erft am 15. März 1888

eonfirniierte Dichter hat ganz eigenartige

Gedanken, deren Neuheit das laiifcheiide

Europa gewifs in Erftaunen oerfeßenx

wird. z. B7:

»Denn lieben iind geliebt zn werden

voii einem Mädchen, hold und fein,

das foll das hbchfte Gliicf aiif Erden

das herrlichfte Vergnügen fein.

Und wer ein Mädchen nie geliebt

und nicht den Wein und den Gefang,

der wird anch niemals recht bergniigt,

der bleibt ein Narr fein Lebelang.

Aber trotz aller Verehrung fiir das

fchöne Gefchlectit fcheint Herr Reim-Mann

ein Feind der Ehe zn fein. Denn Seite 39

heißt es von den Mädchen:

-Drnm herrfcht ihr auch an allen Stellen,

51i euren Füßen liegt die Welt,

bei Thee und Tanzf auf allen Bällen

ifts nur das Mädchenx das gefällt.

Drum liebe ich euch all, ihr Damen,

mein Herz euch ftets eiitgegeiibrennt -

und doch geh ich nie in den Rahmen,

den man auf Erden Ehe nennt.

Die Dame, der das fich fo vielfach

auf Schmerz reiinende Herz des Dichters

»entgegeiibrenntq möge unbeforgt fein. Er

geht doeh in den »Rechnung Zwiichen

Seite 39 und 129 hat er mit einer nicht

zu nnterfchiitzenden Gefchwindigteit feine

Lebensanfchauung geiindert, da heißt es

nämlich:

»An einen Jnnggefellen.

.Wirklich du thuft mir leid- dafs auch nicht

ein Herz dich kann feffeln,

fängt des Lebens Gennfs doch in der

Ehe erft an!

Jedenfalls befiizt H'err Reim-Mann

eine Tugendf die iin ehelichen Leben von

hoher Bedeutung iftf die Befcheidenheit

nämlich. Welche riihrende Selbftoerlengnung :

fpricht aus den Werfen aiif Seite 116:

»Nachweltf fei ein milder Richter,

kommt das Buch dir in die HandF

denn bedenk* dafs ich kein Dichter

fondern nur ein Dilettantx

Allerdings werde ich Herrn Reim

Maini wegen feiner poetiichen Wurzel

biiuinef die mich fo fehr erheitert haben,

noch lange Zeit in angenehmem Andenken

bewahren. Was aber gefchehen wird, wenn

dies Buch der Nachwelt in die »Hand

komintf das ooransznfageu, fällt mir

fchwer. Herr Reini-Mann felbft weiß es

am beften. Auf das Titelblatt feiner

»Knofpenc feßt er ti'ihn das Motto:

»Von des Lebens Gütern allen,

ift der Ruhm das höchfte doch,

wenn der Leib in Staub zerfallen

lebt der große Name nocht(

Hanns Weber.

Ytreiflimter. Bon Hermann Fried

richs. Mit dem Bildnis des Dichter-Z. Zürich,

Verlags-ibiagazin (I. Schabelitzf, 1894,

Von den Doginen handelt der Katechis

mus, bon Lehrfiitzen das Lehrbuch. »Der

Beruf der Kuiift ift, Liebe und Gefühle

zu weekem- fagt einfach und trefflich

George Sand. Friedrichs' -Streiflichter

find eine moderne Glanbeuslehre in Werfen*

wecken weder Liebe noch Gefühle fondern

Widerfpruch. Sie wetteifern, was Uiidiild

famteit und Anmaßung anbelangt, mit den

von ihm fo viel gefchmähten Vfaffen der

alten Religionen. oder wie er formgewandt

apoftrophiert (S. 79): Relig'onen, Fried

richs gibt fich als Rufer im Streit, als

Vrophet eines neuen Glaubens. Aber fein

Vrouheienniantel ift gerfnittert und ver

fchliffen, denn er hat fchon vor Jahrhun

derten anderen, und zwar viel größeren

als Friedrichs Dienfte geleiftet, Was uns

Friedrichs mittheilt, ift fchon oft, fehr oft

in ftreng- und populärwiffenfmaftlichen

Werken in viel geeigneter-er Form gefagt

worden, ift Gemeingnt der Gebildeten und

Halbgebildeteu. Der Wahn, gegen welchen

Friedrichs ki'iinnftf wie Don Ouixote gegen

Windiniihlen- ift todt, längft todtf und es

ift eine wenig ritterliche Graufamkeit, die

Ruhe des armen Befiegten durch fo dröh

neiide Sehlachtgefänge zu ftören. Die merk

würdige Vrophetenanmaßnng des Dichters

wird am beften durch das Gedicht: »Was

geniigt- (S. 99) gekennzeichnet.

»Ich habe nie vom Strom mich treiben

laffen

ftromgegeu fchwanim ich fiets mit Leiden

fcbaft . . . .

und fo bewahrt ich Lieben niir und

Haben.

bewahrt ieh Freiheit inir und Willens

kraft.

Das befte Mittel iftsf fich Feinde

fchaffen, -

iind das gelang niir redlicth Tag fiir

Tag . . . .

Sie geben lieber jedem Heineaffen -

als meiner Mufe heut den Jiiitterfchlag.

Doch wenn die Heineaffen längft ver

inodert,

wenn meiner Feinde Schar fich aus

gelacht*

dann weiß ich, dafs noch manche Flamme

lodert,

von meiner Lieder Seelen angefacht.

Dann werden alle meine Saaten reifen

im Feld der Menfchheit, das-ich fiihn

k _ geuflugt . .

dann wird das Wehen meiner Lieder

greifen

-N--
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ans Herz der Zukunft noch - nttd das

genügt!

Selbft wenn tnau von der verblüffen

den Lächerlichkeit der zwei letzten Verfe

abfehen will. mufs man diefes Gedicht als

verfifieierte Vrofa. und zwar als iiußerft

gedankenarme Vrofa bezeichnen. Ich be

greife deshalb nicht. wie man die Fried

richs'fchen Dichtungen formvollendet nennen

kann. Dazu gettügt ja nicht. in einer von

Berftößen gegen die Svrachregeln mehr

oder tuinder freien Sprache iiber den altett

Herrgott zu fchimvfen (S. 29). Blutloie

nttd fchattenhafte Abftractionen kötttten doch

nur in töneuden Vhrafen. nicht aber in

einer formvollendeten Dichtuttg zum Aus

drucke gebracht werden. Je hohler diefe

Bhrafen tönen. umfomehr vermifst man

den Urauell aller Dichtung. die Natürlich

keit. Zwar ruft Friedrichs in fehr gefchtnack

voller Weife: .Natur. in deine Rechte

fchlag ich eint-c (S. 15). aber die Natur

wendet fich erziirnt von ihm ab. lind wenn

ein Dichter mit Engelszungeu redete und

hätte die Natürlichkeit nicht. fo wäre er

nur ein tönendes Erz oder eine klingende

Schelle. Hanns Weber.

Melee-kämpfe. Drei Novellen von

ermauu Friedrichs. Zürich 1894. J. S ch a

eltitz. .Zweite Auflagen pflegen gewöhn

lich .vermehrty zu fein. Ich habe geglaubt.

die vorliegende um die Novelle .Die fchöne

llnnahbare* vermindern zu fallen. weil die

felbe nicht unter den Titel ,Liebeskämpfe

pafst und mir in ihrer bisherigen Form

nicht mehr gefallen will. Die Sammlung

dürfte dadurch bedeutend an Wert ge

tvonnen haben. . . .- So die Vorrede! , . .

Ich bin nicht neugierig. möchte aber tviffen.

wie der Autor in 2 bis 3 Jahren iiber die

am Leben gelaffenen Novellen denkt? Der

Benvenuto Eellini der Novelle. Vaul Hehfe.

auch E. F. Meher würde aus den Stoffen

feincifelierte Kunftwerke voller Seele. mit

vielleicht weniger Handlung. gemacht haben;

H. Friedrichs haut mit der Axt zu. Er

gönnt uns keine Zeit. feine Verfouett lieb

zu gewinnen. und wenn wir fie ein bischen

kennen. läfst er fie meift eines gewaltfamen

Todes fterbett.

l. Das Kreuz derLiebe. Salvatore

di Frascani und Maria. eine heißblütige

Sicilianerin, lieben fich. Erdbeben. Die

Mutter des Adeligen läfst den mit ihr ver

fchütteten Sohn fchwören. Geiftlicher zu

werden. und ftirbt. Maria rettet den Ge

liebten und wirft fich ihm. der fchon auf

dent Wege zum Klofter. ganz wie die Eboli

dent Knaben Karl. an den Hals. Sie

verliert dabei unfere ganze Snntpathie.

»Knirfchte die Rafende.- heißt es einntal.

Dann wirft fie den Geliebten in den Ab

grund. Sie klettert ihnt nach. die Felfen

zucken, an denen fie fich fefthält. fiihltett

fich nafs ttud klebrig. von feiuetn Blute.

er: >

an. 2c. Uber Gefchmackfachen läfst fich nicht

ftreiten. Salvatore war zufällig auf ein

Kreuz gefallen. Sie trägt das Kreuz bergan

und ftirbt.

2. Das »Mädchen vonAntiochia

ftiirzt fich in den Orontcs. weil Bagi Sejan

ihre Ehre bedroht. Grade Bohemund von

Tarent rettet fie. und beide. ganz nafs.

geftehen fich unter dem Wollenmantel des

Krenzfahrers ihre Liebe. Nun gefchieht gar

viel. Bagi Sejau wird von Aura. Vhrrhns'

Tochter. dem Mädaien von Antiochia. iu

einen Hinterhalt gelockt und ihre Worte

zu dent Geliebten find die Schiller'fchen;

»Ießt habe ich das meinige gethan. thut

nun das eurcl- Bagi wird niedergeftochen.

Veter von Amiens und Aura werden in

Straßenkämufe um die heilige Lanze ver

wickelt uud Aura ftirbt iu deu Armen ihres

Helden.

Ehrhfoulla: Die Athenerin ift

mit Spiro verlobt. Diefer und fein Schwager

in vpo fiihren Iunggefellengefpräche. Ehrh

foulla erlaufcht. dafs Spiro von einem ge

fallenen Mädchen fo verächtlich denke. daß

er vor jeder ausfpucken wiirde. Ehrhfonlla

fällt mit dumvfetn Schlage ntn. fie hatte

fich bereits einem deutfchen Lfficier ergeben

- und es Spiro verheimlicht. Sie ftürzt

fich. wie Aura. itts Waffer. ihr Verlobter

erfcheint plötzlich. will fie retten. wird aber

von ihr mit in die Tiefe gezogen.

Alfred Friedtnanu.

Dehnen-etw. Eine Gefchiclne aus

dem 13. Jahrhundert. Epifche Dichtung

von Guftav Ad. Müller. Jlluftriert von

Iofef Albrechtstirchinger. G. Franz'fche

Hofbuchhandlung (Hermann Lnkafchnik)

in Miinchen. Preis brofch. M. 2.50. geb.

M. 3.20.

Schon das Widnnmgswort:

All denen. die des Dichters junger Mufe

Nachfichtig. freundlich ftets fintd wohl

ngefin .

Naht diefes Lied mit leicht befchwingtem

t

Als Dichterlohn und grüßt fie all ge

fchwind -

läfst kein befottders günftiges Vorurtheil

für die poetifche Begabung des Verfaffers

entftehen. und das Werkchen felbft könnte

ein folches auch nicht rechtfertigen. Der

Stoff ift nicht fehr glücklich gewählt. Es

handelt fich nm ein ziemlich abgenütztcs

Motiv aus der Ritterzeit. das hunderttttal

in Bers uttd Brain in ganz ähttlicheu

Wendungen gebraucht worden ift. und das

in einer epifrhen Dichtung nur dann Reiz

gewinnen kann. wenn es mit wirklich

poetifcher Geftaltnngskraft und mit der

nöthigett feeliiehen Vertiefung behandelt

wird. An beiden aber mangelt es der

Dichtung. Hier ift nirgends ein wahrhaft

bedeutender. packender Zug. nirgends ein

hiftorifch großes Moment. nirgends ein

'ri



tiefer ergreifeudes Stimmungsbild; Ge

ftalten und Begebenheiten haben im all

gemeinen etwas Schablonenhaftes, und nur

im zweiten (Belange, in weläiem wärtnere

Kurt fagte, was feit langem war be

kannt

Durch Zufall* dafs des Afram Vater fiel.

' Dann hat auch Afram feinen Blau ge

Herzenstöne anget'clllagen werden und die f nanut,

entfngende Liebe der jungen Wendin zu Wie er fiir morgen Nacht den Schlag

dem gefangenen dentfchen Ritter nnt'er, bereitet,

Mitgefühl weckt, finden fich voetifcbe An- i Wenn Dietrich fich an feiner Beute

kläuge. Die letzten drei lllefäuge aberf meidet.

machen vielfach geradezu den Eindruck einer » Das ift gereimte Vrofa, aber keine

gereituten Chronik. Bon jener epifchen . Voefie. Auch fprachlich wäre manches zu

Breite, die fich mit gcfälligem Behagen im l rügen- wie der veraltete Ausdruck »ftund

Austualen teffelnder Situationen ergeht, für >ftandc, und Wendungen wie .das

ift faft nirgends eine Spur: dagegen findet . racheforderud Blut( und »aus laufchend

fi>j immer tvieder ein trockenes Llufzählen ' Ihre. Die Llttsftattung des Büchleins ift

von Begebenheiten und ini Ausdrucke fehr gefällig; auf die beigefügten Jlluftra

platte Niichternheit. Ich greife ohne be- tionen aber hätte ich lieber verzichtet.

fondere Wahl eine Strovhe heraus:

Bald war erreicht der Reden letztes Ziel: Anton Ohorn.

7 rieflichulter. o

 

Jeder Einfender wird erfucht, folgende Winke zu beachten, widrigenfalld keine Einfendung uner

ledigt bleibt. Das Manufcript ennie. [eier-[im gefchrieden fein und darf böchftene fiinf Gedichte enthalten.

Jedes Blatt darf nur auf einer Seite befctrrieben fein. Zwei oder mehrere Gediälte dürfen nicht zusammen

auf einem Blatte ftehen. Jedes Blatt mufs den Namen und die genaue Adreffe deel Verfaffers enthalten.

Jeder Einfendee, der brieflictie Antwort wüulmt, hat die avaetrennte Hälfte einer Voftfarte mit Nüctantwort

adreffieet beizntegen. Gedichte werden nicht zuriickgefandt. Stingehendere Kritik ter Finiendungen wird nicht

ertheilt. Zu einer Begründung der erfolgten Ablehnung vertritt-met fich die Redaction nicht.

Z. S. in F., Jahnfteaße. Die Ver- l I. S-k in H-ll. (Hübfch aber mehr

öffentlichung der angenommenen Gedichte für die Juacndgartenlaube in Nürnberg);

kann nicht fo rafch erfolgen, wie Sie es zu - W. Sch, iu M-m a./Rb. (zndilettantiicb);

erwarten icheineu. l H. H-ck in S-n (zu viel gegenftands

. B-l in L*-tl. »Widukind-; l wfesfiißliches Wortgeklingelundzu wenig

K-r in New-Il). »Fata Morgana.; j concentrierte lhrifche Kraft); J. B. B-m

Fran E. Sch. in Bod-N-m. »Sommer- f in Z-g. ("zu gefuehte- fchwülftige Wen

naäjtc; dungen);

angenommen. nicht verwendbar.

Zrhtnis der Reduction ant l. Angnft [89;, c

Die nächfte Nummer (Nr. 20) erfcheint am l. September 1894.

Inhalts-Yerxeiehnis:

Studien über Ferdinand Raimund. Von Dr. Adolph Lohnt. - Betty Vaoli. *

»C-in Befuch der Werther-Stätten,- Von Franz Wichmann. (Fortfeßung). - Gedichte

von Ottotar Schubert) Maurice v. Stern) Hans Cat-mer) Friß Eberhardt, Alfred Fried

mann, Hermine von Vrenfchen, Franz Herold, Anton Ohorn, K. Elfner v. Gronow)

Hans Freiherr von Rothkirch und Vanthen, Magda Fuß, L. Ertus. Fritz le Feubure,

Johannes Arp, Karl Bienenftein, Chriftian Kirchhoff, Gnftav Hecht, Alma Hellmuth

Oscar Wolf. W, Fauft, Emma Croon-Mayer, Emil Ermatinger, Toni Bracke, Albrecht

Hirich) H. Thienier, Max StudentF Qttilie Siebenlift, Victor Feldeggj Van( Heinicke,

Engen Brock) Vanl Klie, Hermann Bufchhammer. -- Bücherfchau. - Briefkchalter.

j'* YgefirnFdei-:örola-nßi"größerer Dichtungen itt unter-tagt:

Abdruelt kleinerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gelkatiet.

Beftellungen find zu richten an die Cru-edition, Einfendungen an die Reduction

des Yeutfcljen Yirhterljeims in xvien, l'lll. Zueropergfiral'ze 5.

Wklq;„yenll;)u DWF-„WF MieLWChÜi-dacienr: *Zr-:that o. “lain-ein...

Verantwortlich: xndwig Mer-ner.

Ten-i von :Fried-i.) ...tk-,we in (Ölen.
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Abbeftellungen werden nur bis 30. Juni. bezw. Il. December angenommen. Einzelne Nummern ä 50 Vfen.
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5 Stück einer Nummer l Mart 50 Bien.
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ns ift das dort "Z" hab ich als ßind gefragt,

YYÄÖPÄ Da ich am himmel "ah die PoUZenjagd,

' xlnd lächelnd hat dann Wütterchrn grfagt:

„Das lind die xlämmrr Gottes, liebes ßind,

Die treibt zur Triff der treue Hirte Wind.“

„xu-w ill das dort?" ich "niit-rr einmal frug,

Ya ich am himmel "alt den Mollernflug:

Ein Yrcnnd [pr-ati] bitter: „Es in alles Trug!

Da jagt mein Glück, mein Yebeusglüclt dahin!

Es bleibt das Yeid, umnmhtet mir den Hinn.“

„was ift das dort?“ ich frag-o als müder (iii-eis,

„Zoos an dem Himmel xirhet hin |'o weiß,

Yo weil! wir Henner?“ Die Lippe lii'pclt [eis:

„Yao [ind die Goten. die dir rufen zu:

Genug gejagt! Weh, bette dich zur Buhl"

kurt Glitter u. (br-nun'.

“AMC-YMMD.
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Mordilehe Dichter.

Von

Le. hildelk.

:t„,

>
4 J Nationalheldenwartet,derdie

37.; "x zerflatternden Beftrebungen
*Kl- N" ihrerVertretereinigtnnd ihnen

eine gemeinfame fiegende Richtung

' gibt, ift droben bei den ftammner

wandten Skandinaviern eine junge

c7 Dichtergeneration herangebliiht, die

unbekiimmert um die abfterbende Tra

dition ihrer Vorgänger ihre eigenen neuen

Bahnen verfolgt. Als ihr Bahnbrecher wird

gewöhnlich Ivfen genannt. Er ift es

allerdings infofern, als er den Individua

liÖmuZ gepredigt nnd damit einen Tummel

platz fiir jungaufftrebende, eigengeartete

Talente eröffnet hat; feine Werke felbft

dagegen haben keine Schule gemacht, wenig.

ftens find feine Nachahmer- wenn er daheim

deren hat, nicht fo bedeutend, dafs fie einen

lleberfeher und damit den Weg zu unZ

gefunden haben. Bei all feiner Realiftik

und meifterhafien Veherrichung der Bühnen

mittel zeigt fich uns Jbfen, nachdem er die

fagenhaften nnd hiftoriichen Stoffe verlaffen

hatF meift als Tendenzicbriftfteller; feine

Probleme find zum großen Theile Kinder

der Entrüftung und aus den Kunftwerken

leicht herauszudeinllieren. In zweien feiner

letzten Werke, »Die Fran vom Meere- und

»Baumeifter Solneß-f fiihrt ihn der mit

dem Alter immer ftärker hervortretende

griiblerifch-vhantaftifche Zug feines Wefens

bis zum Shmbolielmus und Mhfticismns;

wifchen ihnen freilich fteht, als Beweis

irifcher Triebkraft, die glänzende pfhcholo:

ifcbe Studie »Hedda Gabler-x. Im Gegen

atze zn Henrik Ibfen ift Vjörnftjerne

Björnfon- der neben jenem ale Claffifer

der neuen nordifchen Literatur angefehen

wird- erft in feinen letzten Werken zum

Tendenzfchriftfteller geworden - nicht zum

Vortheil des kiinftlerifchen Wertes feiner

Arbeiten, Seinem zarteren, liebeucZwiir

digerenx wir möchten fagen: weiblicheren

Talent fteht die kraiterfordernde Technik

der Tendenzen dienenden Kunft nicht gut

an; bei ihm .merkt man die Abficln, und

man wird uerftimmtc. Seine gealterte Mnie

iftf wie diefeineZ größeren ruffiichen Collegen

Tolftojf die Schuhheilige der Iiingling'e

vereine; und den unheilvollen verwirrenden

Zwang, der von den tendenziöfen Beein

fluffungen einer folchen Autorität ane-geht,

hat der norbifche Dramatiker Gunnar

Heiberg in feinem .König Midas

(Reelam'icheUnioerfalhihliothek)mitätzender

Schärfe gefchildert. In feinen früheften und

Cl):

bekannteften Arbeiten- den norwegifchen

Bauernnovellen, zeigt fich Björnfons feine,
e' Z öhrend die neue deutfche Lite- _

--4 ratur noch immer auf ihren f uoerifche Erzählerknnft im hellften Lichte;

fmd auch feine Bauern, wie Auerbachß

Geftalten indeu Schwarzwälder Dorfgefcbich

ten, etwas zu glatt frifiertf fo entfchiidigt

une, wie es auch bei Auerbach der Fall

ift, der unbefchreibliche Reiz, den ein echter,

in feiner Vollkraft fchaffender Diäfter über

feine Darftellnngen ansftrahlt. Zwei andere,

ältere nordifche Dichter; Jens Veter

Jaeobfen- der friih oerftorbene dänifche

Nobellift, und der Norweger Jonas Lie,

Det-binnen in Deutfcbland täglich mehr

erehrer. In den weni en WerkenJacobfenB,

.SechZ Novellen-, »J ielZ Lnhne. (beider

in der Reclam'fchen Ausgabe erfchienen)

nnd »Frau Marie Grubve- (Otto Ianke),

findet der literarifche (Hour-mund eine Un

zahl entziickender Feinheiten, wie man fie

in der neueren Literatur wohl felten antrifft.

Jacobfenö Naturfchildernngen find von un

nachahmlichem Reiz; nicht um Aufzählung

der einzelnen Merkmale ift es ihm zu thun

fondern er weiß uns in den Eindruck,

den die Dinge hervorrufen- bineinzufiihren,

er ift Jmpreffionift troß feiner feinen Aus

malung. So find die Schilderungen des

Regen? und der Fenersbrunft in der herr

lichen Novelle »Mogensc unerreichteMeifter

werke impreffioniftifcher Darftellung. Ein

Meifter der Compofition ift Jacobfen keines

wegs; feine beiden großen Romane zerfallen

in einzelne Scenen, deren Zufammenhang

manchmal ein recht lofer ift Wenn trotzdem

der Lefer mit der größten Spannung die

Entwickelung des Helden oder der Heldin

verfolgt, fo ift das ein Beweis mehr fiir

den tiefen und zugleich ftrahlenden Geift

des Dichters, fiir feine erftaunliche Beob

achtnngsgave und die Farbenvracht feiner

Darftellung. Beiriedigt Zacobfen den ver

feinertenGefcluuackeiner kleinen anZ-erlefenen

Gemeinde, fo bietet Jonas Lie dem

größeren Theile des befferen Lefepnblicumß

eine gute bürgerliche Kofi. Er ift ein fehr

fruchtbarer Schriftfteller, und fo kann es

nicht wnndernehmeni wenn feine GeifteZ

kinder fehr ungleiaiwcrtig geratben. Sein

eigentliches Feld ift der Familienromanf

nnd auf diefem Gebiete hat er Gedie

genes geleifteti wie »Die Töchter des

Commandeurß- (Engelhorn),eine der beften

Arbeiten deZ Dichters, »Ein Mahlftrom

(Reclam), *Das Haut! auf Giljeq. Dafs

Lie auch fehr fcharf und geiftreich fein kann,

bewei'et feine feine fatirifche Skizze »Das

philofophifcb Huhn-r eine köftliaie Ver

fpottnng gewiffer princiuiell ehefeindlicher

ii
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- Hühnchen. deren erbitterter Kampf gegen

den natürlichen Beruf der Frau gerade

fo lange dauert, bis fie zum erftenmale -

einen hiibfchen Hahn zu fehen bekommen.

Einen Zug von bürgerlicher Trockenheit

tragen theilwcife die Novellen des Dänen

Rudolf Schmidt, als deren bedeutendfte

uns »Die Kammerherrin- und »Die Witwe

aufgefallen fiud- zwei vortreffliche pfhcho

logifche Studien. Andere kleinere, wie »Der

Engela, zeigen franzöfifchen Einflufs. Die

literarifche Vhhfiognomie Rudolf Schmidts

ift keine fo ausgevrägte, wie wir fie an

den nordifchen Dichtern zu fehen gewohnt

find, aber niemand wird ein Buch von ihm

ohne die Ueberzengung aus der Hand legen,

feine Zeit mit guter Lectiire verbracht zn

haben. Einer der in Deutfchland meift

gelefeneu Norweger ift ohne Zweifel

Alexander L. Kielland, und dies ift

zumeiftdasVerdienftdesVerlagesEngelhorn

in Stuttgart, der durch feine wohlfeilen

Ausgaben der trefflichen Romane .Gifte

und »Fortuna- - die Fortießung .Jo

bannisfeft- erfchien bei S. Fifchen Berlin

- fowie »Schiffer Worfec und »Schnee

diefe fcharf umriffenen Gefellfchaftsbilder

weiteren Kreifen zugänglich gemacht hat.

WährenderinfeinenNovellettenWBändchen,

Reclam) feine, kleine Stimmungsbilder aus

Natur und Leben darbietet, find feine

Romane faft fämmtlich tendenziös zugefpißt.

Boll Bitterkeit fchildert Kielland den ver

geblichen Kampf freier und ehrlicher Geifter

gegen berechnende Jntrigue und Heuchelei

gegen den dumpfen Bann, in dem eine

thrannifche intolerante und befchränkte

Geiftlichkeit die Gemiither zu halten weiß.

Eine gleiche Tendenz eigt der Roman

.Der Kaplan- des

Jeufen (Leinzi ,KarlReifzner), ebenfalls

ein ernftes Kuntwerki deffen Held* ein un

duldfamer junger Eiferer- in einem bisher

friedlichen Gemeinwefen ilnfrieden und

Heuchelei fät und zwei junge Bräute in

Tod und Wahnfinn treibt. Von diefen

tiichtigen, aber nicht originellen Schrift

ftellern gehen wir zu einer der ei euthiiiu

lichften Erfcheinungen der nordif eu Lite

ratur über, zu Arne Garbora, Schon

der Entwickelungsgaug dieies Dichters ift

eigenartig. Sein Roman »Bauernftudenteu

machte die norwegifche Regierung auf ihn

aufmerkfam; man gab ihm ein Amt, deffen

er infolge feines unerhiirt lecken Romans '

»Aus der Männerwelt- wieder entfeßt

wurde. Die furchtbare Einfamkeit feines im

nördlichften Gebirge Norwegens gelegenen

kleines Gutes vertrieb ihn und feine Gattin

alsdann nach Miinchen. Seither erfchienen

feine Romane .Bei Mama., »Milde Seelen

und »Friedenc (fämmtlich Berlin- S. Fifi-her)

und erregten bei allen Freunden der mo

dernen Literatur das lebhaftefte Jntereffe.

Mit der errathenden Spiirkraft des Genies

dringt Garborg in die Tiefen der Seelen,

änen Henning ,

auch der weiblichen; die Schilderung eines

Mädchenlebens, wie fie dem Dichter in

»Bei Mama- gelungeu iftf fucht inder ge

fammten europäifchenLiteraturihresgleichen.

Er verfolgt keine Tendenz, gehört keiner

Vartei an; feine glänzende Kunft fpiegelt

Welt und Menfchen, wie fie find, nicht wie

er fie wi'mfcht, liebt oder hafst. »Müde

Seelen. diefer Roman ift das Tagebuch eines

modernen Decadenten, eine wahrhaft geniale

Seelenanalhfe. Eine kleine Enttäufchung be

reitete den Verehrern der Garborg'fchen

Mufe fein leßtes Buch, »Frieden-, nicht etwa

wegen eines Nachlaffens in der Kraft der

Ausführung, fondern wegen der Sprödig

keit des Themas: ein Bauer, der Gott fncht,

nach und nach dem religiöfen Wahnfinn

verfällt und durch Selbftmord endet. Diefen

allzu feitabliegenden Vorwurf vermag felbft

die kraftvolle Kuuft eines Garborg nur

einigermaßen genießbar zu machen. An

markiger Eigenart ift ihm nur ein er feiner

Landsleute an die Seite zu ftellen: der in

Varis lebende Knut Hamfun, ein junger

Norweger, deffen merkwiirdiger Roman

*Hunger* vor wenigen Jahren Auffehen,

Bewunderung und - wie alles Ori

ginelle - Achfelzucken und Befremden

hervorrief. Hamfun hat die Wirkungen

des Hungers- die er fo phantaftifcb zu

fchildern weiß, am eigenen Leibe erfahren.

Nicht weniger iiberrafchend wirkt fein

zweiter Roman »Mhfterien-i in dem er

einen genialen, anormal fein empfindenden

und nervöfen Kiinftler mit feinem ganzen

vielgeftaltigen Junenlebem dem Funkeln

und Jrrlichtelieren feines Geiftes, den

Freuden und Leiden feines vornehmen,

warm lheilnehmenden Geniiithes vor uns

hinftellt und ihn zu dem glatten und ge

wöhnlichen Leben einer norwegifcheu Klem

ftadt in einen feffelnden Gegeufaß bringt,

In feinem jiingfl erfchienenen Buche »Neue

Erde- (beide Köln und Var-is, Albert

Langen) wird Hamfun tendenziös. Mit

kräftigem, keineswegs fchnieichelndeni Vinfel

malt er den Kiiuftlerkreis der norwegifchen

Hanptftadt, befonders die Schriftfteller,

eine bei den reichen Kaufleuten fchmaroßende

hoclnniithig auf die »Krämer-r herabblickende

Gefellfrhaft ohne Miinnerftolz und echte

Kraft. Ani trefflichften gerieth dem Autor

die Figur des jungen Dichters Jrgens, der

fich nicht nur das Geld, fondern auch die

Frauen feiner Freunde aus dem Handels

ftande unbedenklich zu eigen macht. Weniger

erfolgreich ift Hamfnns Beftreben- die ge

funde Kraft des norwegifchen Handels

ftandes in den beiden Kaufleuten zur Dar

ftellung zu bringen, im Gegenfatze zu der

»unfruchtbarein blaffen, neuen Erde- der

literarifcheuZugend. Norwegens begabtefte

Romaufchriftfteller- Garborg und Hamfuu

leben im Auslande - gibt das nicht zu

denken? Auch Jbfen fand erft das Heimats

recht in feinem Vaterlande, als bereits die

Die



_400

>l_,
y.

..T

ganze gebildete Welt fein Genie anerkannt

hatte; um feines ftrahletideit Ruhines willen.

der auch Norwcgett iin Anfeheti hob. ver

zieh ntan ihm die unliebfamen Wahrheiten.

um dereittwillen man ihtt einft verdrängt

hatte. Möchten auch Hamfun und Garborg

einft im Triumph iu ihre Heimat wieder

einziehen! - Ob zu dem voti Hainfuii ge

fchildertett Schriftftellerkreis auch Gabriel

Fititte gehört. ift uns unbekannt. Sein

neuer Roman. »Die Kinder des Doctor

Mang- (Berlin. S. Fifcher). wird ihm in

Dentfchland wenig Freunde erwerben; es

ift eine überaus h'cifsliaje. unerquickliche

Familiengefchichte. in der fich rohe und

widerwärtige Scenett ununterbrochen an

einanderreihen, Finnes Streben nach Rea

liftik verführt ihn zur derbften Earicatur;

eine unangenehme Wahrheit läfst fich

noch ertragen. nicht aber eine fralzenhafte

Uebertreibung. Zum Schliiffe wolleti wir

noch von zwei jungeit Däiieti fprechen.

Karl Gjelleruv und Sveit Lange.

Gjellerup. der in Dresden lebt. trat bereits

mit mehreren Erzählungen. mufikalifchen

Abhandlungen. fowie mit den Dramen

»Wuthorn- und »Eine Milliou- vor das l

deiitfche Vublicum, Seiti ueueftes Buch

»Vaftor Mars.. eine feltfatue Gefchichte

(Dresden und Leipzig. Heinr. Minden).

wendet fich an einen feineutpfindenden

Leferkreis. der die eigenartige fchalkhafte

Symbolik ttitd die ftiitimungsvolle Voefie

einer im Grunde tiefernften Erzählung zu

würdigen weiß. Gjellerup ift kein bahn

brecheiider. aber feiner und nachdenklicher

Geift iutd vor allem ein echter Beet. In

Sven Lange lernen wir einen ganzjungen

Schriftfteller von ftark iudividiielletn Ge

präge kennen, der uns iti feinem erften

Buche »Engelke und andere Erzählungen

(Kölu und Yaris. Alb. Langen) das Werk

eines reichen und erftaunlich reifen Geiftes

fcheiikt. Die prächtigen Skizzen »Tonnyq

und »Benuse werden von der längeren

Novelle »Engelkec noch überftrahlt. deren

meifterhafte vldcbologifche Zeichnung und

uttgezwungen geiftreiche Dictioti jeden Lefer

von Gefchinack entziicken werden. In alleti

drei Erzählungen variiert Sven Lattge das

näinliche Thema: wie ein geiftreicher. ge

bildeter Manu voii eineui ganz gewöhnlicheit

Tölvel bei einem Weihe ausgeftocheu wird.

lind detinoch - wie verfchieden wirken

die drei Erzählungen. wie trägt jede die

Farbe und Stimtnung des Lebenskreifes.

in dem fie fich abfpielt! Der junge Dichter

ift ein Vhänomen; fein literarifcher Erft

' ling ift keine ungefchiclt zapvelnde Vutte.

fondern eine fertige Göttin. die geharnifcht

' aus dein Hauvte ihres Vaters hervortritt.

Gin Drittel) der einher-Stätten.

.kreuz Dittmann,

Ein fo fchötter Heimweg. wie ihn Goethe

und Lotte am Morgen nach dein Balle

in der durch das vorübergeraufchte Ge

witter erquickten Natur getioffeti. tvar niir

leider nicht vergönnt. Es war bereits ganz

dunkel geworden. als ich über die Dörfer

Weidenhaufen und Rechtebach deu Riick

weg aiitrat. denn der nächfte Weg durch

den Wald war durch Erdarbeiten unpafiier

bar. Kaum hatte ich die lebten fchüßeuden

Häufer hinter mir gelaffen. als der nacht- .

fchwarze Himmel vlößlich allefeine Schleufen

öffttete und der Wind. der fchon den ganzen

Nachmittag über heftig geweht hatte. iich j

in einen förmlichen Sturm verwandelte. l

der mit voller Wuth durch den ächzenden |

und raufchenden Wald fchnob. Die hoch l

mit zähem Schlamnt bedeckte Landftraße f

erfchwerte das Gehen aufs ärgfte und *

ich konnte nur langfam vorwärtsdringen. j

(Scblufs.)

Nachdruck verboten.

wiihrend Sturm und Regen mir ins Ge

ficlit peitfchten, Niemals habe ich einen fo

fchauerlichen Weg gemacht. nie io die

Schrecken der »menfchenfeindlichen Jahres

zeit.. wie es im Werther heißt. empfunden.

als aiif diefem Gange. An beiden Seiten

der fchivarze undurchdringliche Wald. dar

über der fiuftere wolkenflatternde Himmel.

ohne einen Strahl von Licht. längs der

Straße die. gleich kahlen Todtengerippen.

aufragendett. entblätterten Vapveln und

dazu der heulende Sturm und der ftrömeude

Regen. alles das machte einen vernichtend

großartigen Eindruck. den ia) nie vergeffen

werde. und ich fühlte. dafs das Meufchen

herz den Schauern der Natur gegenüber

tioch ebetifo emvfindfam und offen geblieben

ift. wie in der Zeit. deren Erinnerung mich

in diefen Tagen befchäftigt hatte. Ia. es

war eine merkwürdige Zeit mit ihrer Todes
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fehnfncht, ihrer Ueberfchwenglichkeit der

Gemiither, diefem einfeitigen Gefiihlsleben)

diefer Naturfchwärmerei und dem fonder

baren Freundfchaftsenthufiasmusl

Und doch, wer fagt uns, dafs fie nicht

noch einmal wiederkehren könne!

Wieichfo dureh das rafende Wetter dahin

fchrith mufste ich anunfere ganz anders gear

teteZeitdenkenfinderallesfoklarfhellffeftund

beftimmt zu fein fcheint und die doch auch

fchon angekränkelt ift von einer traurigen

Sentimentalität, welche die immer mehr

plaßgreifenden materialiftifehen und peifi

miftifehen Anfchauungen unferer allzu klugen

Tage mit fich bringen und die vielleicht

einft eine weit unfeligere, weil ideal- und

glaubenslofc Todesfehnfucht herbeiführen

kann, als es der »vielveweinte Schatten

des unglücklichen Werther gethan hat.

In meinem Wirtshanfe entdeckte ich

noch einige alte Bilder) die in reehtnaiver

Weife Sceuen aus Werthers Leiden dar

ftellten und deren Titel: ..'l'lre 80rr0rr8 01"

ltr-ether“ auf englifche Fabrication hin

wies. die ihre Vroducte nach Deutfthland

verpflanzt hatte. Die Bilder mochten aus

jener Zeit ftammen, da man Goethes

Werther in faft alle bekannten Sprachen

übertragen hatte. Waren doch Werthers

Leiden nicht nur in Deutfchland drama

tifiert) fondern fogar im Jahre 1805 auf dent

römifehen Volkstheater aufgeführt worden,

und beiafzen doch fogar die Chinefen Glas- i

gemälde mit Darftellnngen aus Werther.

Ja, der arme Schatten hatte es fich gefallen

laffen müffen, zu Bänkelfänger-Traveftien

verarbeitet zu werdenF um anfJahrmarkts

bildern und in Wirtsftuben das Grufeln

der Leute zu erregen.

Obwohl fich gegen Mittag aufs neue f

Wolken aufzuthürmen begannen und fich t

allmählich zu dunklen) drohenden Maffen

zufammenballten) unternahm ich am Naeh

mittag doeh noch eine neue Wanderung,

um auch den letzten der Orte) die der

Herzensromau im fchönen Lahnthale ge

heiligt hat, kennen zu lernen. Nach etwa

einftündigem Marfche, auf dem fich mir

fortwährend die anmuthigften Ausfichten

in die freundliche Gegend mit ihren vielen

kleinen Thälern und waldigen Schluchten

boten) erreichte ich das feitwärts von dem

hohen Stoppelberge gelegene langgeftreckte

Dorf Volpertshaufen, wofelbft tn dem

Jagdhanfe der denkwiirdige Ball aus dent

Werther ftattfand und wo fich die Bekannt

fchaft Goethes mit Latten angeknüpft haben

mag. In dem kleinen rauchigen Wirt

fehaftszimmer traf ich gerade den rechten

Mann, den biedereu alten Schulmeifter,

der jetzt in dem Jagdhaufe wohnt. das

nach mannigfachen Schickfalen nnd nach

dem es auch fchon eine Wollgarnfabrik be

herbergt hatte, endlich zum Schnlhaufe

eworden ift. Er erzählte mir, dafs noch öfters

?Fremde kämen) das Haus zu befiältigenj und

erinnerte fich verfchiedener Vrofefforen) die

ihn beiucht hatten. Jndeffen ift nicht viel

mehr daran zu fehen. Aenßerlich freilich

hat fich das ftattliche Haus wohl unver

ändert erhalten) aber die inneren Räume

find durch Utnbau verwandelt und der ehe

' malige Tanzfaal hat jetzt zwei Zimmern

Blau machen müffen) in deren einem Schule

gehalten wird. uebrigens konnte ich den

braven Magifter nicht ohne eine Beimifchung

von Neid betrachten; hatte derfelbe doch

nicht weniger als neun Zimmer, zwei

Kitchen und einen Saalzn feiner ansfchließ

'- lichen Verfügung, gewifs eine Seltenheit

für einen Schulmeifter l

clÖmmhilde.

(Moderne Ballade.)

Ha, nächtigen Brandes Widerfchein,

Wie zündet er mir ins Herz hinein!

Wenn andern die Vulfe ftocken,

Mein Herz jauchzt voll Frohlocken!

Es jagt durch die Straßen) wies wilde Heek)

Die fackelnfchwingende Feuerwehr, - - - - - -

Brunhilde, du Stolze) du Feine,

Ich feh dich im Flammenfcheine!

im??
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Die Zelle-stage und der fünfte Stock,

Salontoilett, Eaudidatenrock,

Wie kämen die je zufammen

Ohne die Roth der Flammen? -

Es wagten fich in ihre ftolze Näh

Nur Gardelieutenant und Attache!

Mir raufchte bloß auf der Treppe

Vorüber die ftolze Schleppe;

Sie dankte dem Gruß nur mit halbem Knix,

Miäj wiirdigend kaum flüchtigen Blicks;

Ich zehrte davon fechs Wochen,

Hätt fie einmal mich angefprochen!

Schön war fie- wie Juno, groß und fchön,

Es klang ihre Stimme wie Glockengetön.

Es neideten Grazien und Mufen

Diefe Schultern, den göttlichen Bufen! -

Horch, Vferdegetrabe und Veitfchenknall:

Es hält vorm Portale, fie fährt zum Ball;

Ich fehe fie auf zwei Schritte

Von der Staffel zum Wagentritte:

Der Stern blitzt auf. es erlifcht der Stern,

Es klappt der Schlag, fchon raffelt es fern.

Papa rief nach: »Amüfiert Euch, -

Noch ein Tuch um die Schultern, fonft friert Euch! -

Ich fchniacht hier bei Vlatos Shmpofion,

Und fie fährt zum Opernballe, o Hohn! -

Eine Königin von Sieg zu Siegen

Uebers Glanzparkett zu fliegen!

Und die göttliche Hüfte, dafs Gott erbarm,

Umfpannt eines Geeks unwürdiger Arm

Und dem Ohr, aller Grazien Sitze.

Nahn näfelnd die fadeften Witze!

Und aus ifts nun wohl mit dent Studium.

Es tippen und tanzen im Kopf mir herum

Die niedlichen Atlasfchuhe,

Sie tanzen mir weg meine Ruhe!

Ich werf mich aufs Bett und den Vlato ins Eck,

Und - endlich Schlaf! - Wie lange? _ o Schreck

Da weckt mich ein Feuerrufen

Herauf die Treppenftufen!



-403

g_ i _ :_i c:_

Und es praffelt und brc'indelt von unten herauf.

, Hinab die Stiegen im Sturmeslauf -*

Faft hiitt wirs den Athem benommen.

Weiß nicht mehr! wie es gekommen -

Dafs ich die Glasthiirfcheiben zerftieß

Und drang in der Göttin brennend Verließ:

Die Ballfeei ich feh fie noch immer

Umloht vom Flammenfchimmer!

War wie in Traum- weiß nimmer, wies kam

Dafs ich fie in die Arme nahm,

Und rafft alle Kraft znfammen,

Trug kühn fie durch Qualm und Flammen,

Wie Hermann Thusnelden, die er gekürt

Wie Paris die Helena entführt.

Und fie fchmiegt fich an mich fo milde,

Wie ein Lamnn die ftolze Brunhilde!

Wie beraufchte der Duft ihres fchwarzcn Haar?,

Und eine erhabene Wonne wars.

Tiefe-Z Herzens Wochen zu fühlen

An den Schultern die Lippen zu kühlen!

Und ich trug fie durchs qnalmende Treppenhaus

Und iiber die Straße ins Nachbarhaus -

Hält gerne dahin fie getragen,

Wo die Marken der Erde ragen! »

Und der Dank? - Papa lud mich zum Diner,

Und fie -- nahm fpiiter den Attache'z. - -

Brnnhildef im Flammenfcheine

Warft du und bleibft du die Meine! -

Ha- nächtigen Brandes Widerfchein,

Wie zündet er mir ins Herz hinein, -

Wenn andern die Billie ftocken,

Mein Herz jauchzt voll Frohlocken!

Robert Wechsler.

Yommernnrht.

Stille- heilige Nacht! Du fenkeft hernieder die Schwingen,

Ueber die fchlafende Welt breiteft du fchirmend fie aus,

Kühlung weht durch das Fenfter ins dunfelef tranliche Zimmer -

Lieblicher Oden! der Nachti fächelft erquickend die Stirn.

Alles entfchlummerte, auch die gefiederten Sänger im Banme,

Leicht vom Winde bewegtF klopft an das Fenfter Gezweig;

7g , e



Aber leife erklingts wie heimliches Blättergeflüfter,

Denn der fäufelnde Hauch möchte nicht ftören die Ruh,

Wohlgerüche entftrömen den fchlafenden Blumen im Garten,

Und es fteigt zu niir auf Rofen-f Refedengedüft. - -

Alfo in Träume gewiegt- von nächtlichem Schweigen umfangenf

Schick ich mich an zu dem Flug in die vergangene Zeit.

Leife entfchweben dem Dunkel Geftalten und Worte erfchallen.

Deutlich hör ich es jeßt: -K'ehre zu dir einft zurück;

Wenn ich im Leben erwarb mir Reichthum und Ehren und Anfehn,

Willft du dann* innig geliebt, werden mein liebendes Weib?

Sehe vor mir die hohe Geftalt und von männlichem Stolze

Funkelt das dunkele Aug hebt fich höher die Brnft.

Fiihle noch heute den Zauber, die Macht des beherrfchenden Geiftes.

Willenlosf felig vor Luft fliifterte leife ich Ja. - -

Reichthum ift ihm geworden, es preifeu ihn rühmend die Menfchen,

Er mit Herrfchergewalt lenkt das bewegliche Volk;

Aber das alternde Mädchen ward bald im Kampfe vergeffen - -

Und es opferte ihm freudig doch Jugend nnd Glück.

Einfam vergiengen die Jahre, ich liebte und hoffte und glaubte. -

Hab nun Hoffen verlernt; Liebe, du wohnft noch in mir! _

Stärker raufchen die Blätter und heftiger klopfen die Zweige,

Leicht vom Geräufche gefchreckt fchwebt die Erinnrung davon.

Mählich werden die Sinne vom Schlafe fchmeichelnd untfangenf

Fliifternd fpricht noch der Mund: Segne, befchüße ihn Gott!

Emilie Xheel.

Es war einmal.

Es war einmal! Wie leifes Flügelraufchen

Umfchwebt es mich bei diefer Worte Klang,

Geheimnisvoller Zauber zwingt zu laufchen,

Und tränmend folg ich diefem füßen Hang.

Es war einmal! Ans fernen Jugendtagen

Taucht wieder auf entfchwundner Märchenglanz:

Ich feh des Schloffes ftolze Zinnen ragen,

Belaufch im Nebelduft der Rixen Tanz.

Es war einmal! Verweht ift längft der Schimmer

Der leuchtend wob uni jene Herrlichkeit;

Verfchwunden ift die Märchenwelt auf immer;

Es war einmal! O goldne Jugendzeit!

helm hundert).
-.
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Der Vlütenfalter.

(Nach dem Volnifchen.)

Höre. o Knabe. wirf ab deine Sorgen.

Ein Blütenfalter flog hin übers Feld.

Nicht triibe dein Schatten den goldenen Morgen.

Ihm leuchte in fröhlicher Wonne die Welt.

Nicht jage den Falter!

Möge er fliegen und möge er gaukeln.

Nur wenige Stunden genießt er die Welt.

Ihm leuchten die Aeuglein. die Flügel ihn fchaukelu.

Er will fiw erfreuen in Wiefe und Feld.

Nicht jage den Falter!

In jedes Blütchen nun fenkt er das Köpfchen.

Dünkt ihm ein ewiger Frühling zu fein;

Sauget den Honig zum lehten Tröpfchen.

Kennt nur Genießen und Glücklichfein,

Nicht jage den Falter!

Er athmet der Rofe eutzückende Düfte.

Ihm fchadet der giftige Tropfen auch nicht.

Ihn tragen und wiegen balfamifche Lüfte;

Erfchrecken nur kann ihn ein Böfewicht,

Nicht jage den Falter!

Doch follte er leben ein menfchliches Leben.

Müfste er wiffeu. was uns bewufst.

Sollteft du. Knabe. die Hand erheben

Noch ehe fie endet, die felige Luft.

Und - tödten den Falter!

[tail Luther.

Wu die Wonne.

Du fahft einft die Jugend der Erde. ' Ja. was auch auf Erden gefchehen

Als fie. noch ungeftalt. l Haft alles du gefehn.

Sich auf das allmächtige Werde ' Sahft Menfchengefchlechter entftehen

Ju Dampf und Glut geballt, Und wieder untergehn.

Sahft Länder vou Wogen verfchlingen i Veftrahleft ihr Lieben und Haffen

Und Edens Flur enthalnit. Mit deinem goldnen Licht.

Granitene Berge zerfpringen. j Und wenn fie im Tode erblaffen -

Vom Zeitenrad zermalmt. Ihr ftarres Angeficht,

zz_
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»- Sahft blutige Schlachten umtofen , Ganz kennft du das Leben hienieden;

Das Erdenrund voll Wuth f Drum fag mirf Sonne traut:

., Und weckft Millionen von Rofeu , Haft mehr du hierKampf oder Frieden,

'| Mit deiner Strahlenglut. , Glück oder Leid gefchaut? . . ,
p karl klie'.

| W

der Wremde.

Heimgedenkend fchritt ich einfam durch den ftillen, trauten Wald,

Fiir ein Herz, ein fchmerzbewegtes, wohl der befte Aufenthalt.

Frieden fchwebte fäufelnd nieder, drüben fanft die Sonne fchiedz

Und der Wald, er fang fo traulich noch ein leifes Abendlied.

Stille war es rings geworden. auch der Bäume Lifpeln fchwiegz

Schon der Mond- der filberbleichef aus den dunklen Tannen ftieg.

Und ein Fenfter that fich leife auf im nahen Förfterhans,

Froh ein Lied auf luftgen Schwingen ftrbmte in die Nacht hinaus.

Wie zog diefes fiiße Klingen durch mein Herz fo wunderbar,

Weckte ferne- ferne Zeitenf wo auch ich fo glücklich war;

Fährte mich zur lieben Heimat, wo dasfelbe Lied ich fang:

Für die trauten Heimatflänge, fremdes Mädchem taufend Dank!

'mio Lenk.

Wadi) Wechsel).

Boni Himmel grollts auf Macbeths Schlofs

Das Käuzchen klagt fo fchrill,

Es fchläft der König und fein Trofs

Nach wildem Zechen ftill. -

| Da horchi Ein leichter Frauenfchritt

f Und fich! ein matter Schein.

In die geräumge Halle tritt

Leis Lady Macbeth ein.

Umzittert von dem fahlen Licht

Der Leuchte, die fie trägt,

Jft ihr verhärintes Augeficht,

l Das bleich und unbewegt,

Das Rabenhaar umflutet wirr

Die Stirn von Elfenbein

' Die fchwarzen Augen flaekern irr;

., Sie kiinden Seelenpein,
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Sie hebt zum Licht die weiße Hand.

Die fonft am Herzen ruht.

Schaut lang darauf nnd tntverwatidt.

Dann feufzt fie heifer: »Blutlc -

Sie reibt jetzt an dent weißen Kleid

Die Hand gar forgfam gut.

Hebt fie zum Licht und fchaut - - und fchreit

Mit bangeui Stöhnen: »Blntie -

Dann flieht fie fchwanken Schritts hinaus.

Noch bleicher als der Tod.

Die hohlen Augen blicken Graus.

Die Leuchte qualmt und loht.

Es rast und heult fo wild der Sturm.

Es wandelt her uiid hin.

Treppauf. treppab. von Thurm zu Thurm

Die weiße Königin,

Vor einem Vorhang. fchwer und dicht.

Bleibt fie jetzt flüfterttd ftehu:

»Erlofchen ift nun Duncans Licht.

Er fchläft! - -> Jetzt falls gefchehn!- - _

Da loht ein Blih. und greller Schein

f Erhellt den düftern Gattg.

Ein dutupfer Fall - ein gellend Schrein -

Dann Stille. tief und bang. - -

Vom Himmel grollts auf Maebeths Schlofs.

Das Käuzchen klagt fo fchrill.

Es wacht der König und feiit Trofs.

Die Königin ruht ftill. -

Wied-th Tilmann.

Gandiola.

Tränmeud fitzt im ftillen Erker. wo das Morgenfonnenlicht

Durch die buntbemalten Scheiben fich in prächtgen Farbeti bricht.

Karl. der große Frankenkaifer. der Beherrfcher einer Welt.

Und betrachtet ftill die Klinge. welche feine Rechte hält.

Gaudiofa fteht gefchrieben auf dent fcharfett. blauen Stahl.

Und er denkt an alte Zeiten. an ein friedlich ftilles Thal.

Wo er einft ein holdes Mädchen an der Felfet'tquelle fand

Und um ihre frohen Blicke Gaudiofafie genannt.

7.__4 „;. -
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Hoch am

Sie beglii te gern die Welt;

Aber dunkle Wolken fteigen f

Drohend auf am Himmelszelt,

Sonne möchte fie bezwingen;

Doch der Kampf ift allzufchwer.

Braufend ftro'mt der Regen nieder -

Sieger bleibt das Wolkeiiheer.

Sonne kann es nicht verfcheuchen -

Aber ihre Himmelskraft.

Lebensvoll und glutentziindet.

Doch ein herrlich Wunder fihafft.

Der von lichtberi'ihrten Wolken

Scharf zurückgeworfne Strahl.

Zieht ein Band. ein farbenreiches.

Schiniiiiernd über Berg und Thal. -

Dein Geliebten gab zum Kämpfe ihres Vaters Schwert fie hin;

Gaudiofa ward fein Name und der Sieg ward fein Gewinn,

Seine fchönfte Siegesfeier hielt beim Liebchen Karl. der Held.

Und des Waldes tieffte Stille barg fein Glück dcm Lärm der Welt,

Früh fchon ift ins Grab gefunken ihrer Reize Blütenpracht.

Neidifch rifs der Tod fie nieder in fein Reich der ewgen Nacht.

Und mit ihr entfchwand die Liebe aus des jungen Königs Bruft.

Kaiferkron und Völkerherrfchaft wiirden Karls. des Großen. Luft.

Zu den Tagen froher Minne ruft es lockend jetzt ihn hin.

Warm und woiiniglich durchglüht es feinen ftolzen Herrfcherfinn;

An die Zeiten denkt er wieder. als er jung und felig war.

Segnend küfst die helle Sonne ihm das filberwciße Haar.

Guido .uni Illu-iii.

Dicht und ils-jolie.

immel fteht die Sonne f Tief im Herzen wohnt die Liebe;

l Sie beglückte gern die Welt;

Aber Kummer. Qual und Sorge

l Manches Herz uniklanimert hält.

Liebe möchte fie bezwingen;

Doch der Kampf ift allznfchwer.

Heiße Thränen ftrömeu nieder -

Sieger bleibt das Sorgeiiheer. '

Liebe kann es nicht verfcheiichen -

Aber ihre Himnielskraft.

- Lebensvol( und glutentziindet.

Doch ein herrlich Wunder fchafft.

Denn ein Band. ein fegenreiches.

Knüpfen zwifchen Herz und Herz

Die im Schmerz erprobte Liebe.

Der von Lieb verklärte Schmerz.

Margarete Berg.

Mur einmal!

Nur einmal kann ich lieben. l

Drum fchone. Kind. mein Herz;

O fpiele nicht zu lange ,

Mit meinem heißen Schmerz!

Ich bin kein lofer Falter.

Der jede Blüte küfst;

Nur einmal kann ich lieben.

Und wenn ich fterbeii mitfst.

--sie
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Und follen wir uns fcheiden.

Mein Lieb. nur einen Kufs.

Damit ich einmal küffe.

Bevor ich fterben mufs!

am.: ur Kupfer-Stuck',

Glaube. Wiebe. Hoffnung.

Ich fpotte euer nicht. die ihr den Glauben

An alles euch bewahrt. was gut und hehr.

Ich mag euch nicht die holde Täufchung rauhen;

Sie ift fo füß! - Ich glaube ach! nichts mehr!

Ihr. denen noch die fchöne Jugend lächelt.

Genießt ihn voll. den kurzen Blütenmai.

Von Liebesträumen wonnevoll umfächelt -

Mein Frühling ift. mein Lieben ift vorbei.

Und wenn der Schmerzen Schlag euch hat getroffen.

Wenn fich verdüftert eurer Sonnen Licht.

Nach kurzer Klage mögt ihr wieder hoffen.

Ihr Glücklichen! - Ich aber hoffe nicht. -

Die Jugend flieht. es flieht die Luft am Leben.

Die Locke bleicht. das Herz wird kalt und leer.

Der Menfchheit Jammer fühlt ihr euch durchbeben:

Dann glaubt. dann liebt. dann hofft auch ihr nichts mehr!

hau Freiherr von Kothkirq und further.

'Deftimmuug

Es fprachder Herr zur Nachtigall:

»Ich legt in deine Kehle

Der Lieder wunderfiißen Hall.

Ein Echo deiner Seele!

Drauf fprach der Herr zum Rofenftrauch:

»In Rofen follft du blühen.

Die lieblich in des Windes Hauch

All ihren Duft verfprühenl

Zum Dichter fprach der Herr: »Ich macht

Die Sehnfucht ganz dir eigen;

Du follft bis in den tiefften Schacht

Des Menfchenherzens fteigen!
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Es fei der Wohllaut dir verliehn;

Gebannt in Liedes Schranken

Geb ich dir fchöne Melodien

Und leuchtende Gedanken!

So fprach der Herr. Sein Segen blieb

Troh allem wirren Treiben

Dem Menfchenherzen troftreich. lieb.

Und foll es ewig bleiben!

Noch duftet fchön der Rofenftrauch.

Die Nachtigallen fingen.

Und froh befeelt vom Gotteshauch

Des Dichters Lieder klingen.

Zilliteihi [jirltij.

Muffe-i

Als ich gefchaut in deiner Augen Strahl.

Da fühlte ich mein krankes Herz gefunden;

In meiner Seele ftarben Angft und Qual

Und Heilung legte fich auf meine Wunden...

Es war die Menfchenfeele rein und klar.

Die mich befreit vom Bann. der mich bezwungen -

Als fie aus leuchtend hohem Augenpaar

Mir wie ein Sonnenftrahl ins Herz gedrungen.

Zu iienem Leben weckte mich dein Wort.

Das mild du fprachft in jener ftillen Stunde;

Es fcheuchte Nacht und Grant und Zweifel fort.

Und fchuf den Frühling iuir im Herzensgrunde. . ..

'eiii tllilhelm.

Das Yhürmerliind.

An hoher Brüftung. umfaust vom Wind,

Lehnt ftill das blauäugige Thürmerkind.

Der Raben und Dohlen nachtfchwarze Schar

Umflattert fein helles Lockenhaar.

Es ftarrt in das finkende Abendlicht.

Ein Thräne rollt fchwer über das bleiche Geficht.

So harrt es in Schmerzen Tag um Tag.

Ob der Liebfte nicht kommen. nicht kommen mag.
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Früh, eh die Sonne den Lauf beginnt,

Schaut hoffeiid ins Weite das Thiirmerkind.

Und breitet ringsum fich däminernde Nacht

Voll Leid das Thiirmerkind wartet und wacht.

Und felbft im Träume noch miirmelt es (eis: _

.Und morgen kommt er, ich weiß es - - ich wein _4

Indes der Liebfte am fernen Rhein

Denkt kaum noch an Thürmers Tbchterlein.

Ein Meifterkind er zur Braut fich erkor,

Er kiiist es und fliiftert ihm glühend ins Ohr:

»Nie liebt ich ein Weib, ich liebe nur dich,

Ich liebe dich ewig und ewiglich.

Am Berghang ragt die Hütte, von Stein und Holz gefügt,

Drin vor dem Crucifixe ein Greis am Boden liegt,

St. Severin, der Fromme bei Bojern hochoerehrt,

Dort im Gebet und Büfznng mit feinem Gott verkehrt.

Des Landes rauhe Söhne taucht er in Oenus Strom:

Wie kniete mancher Recke' vor ihm fo mild und fromm!

Es ftürzt die Donner-Eichef und Frehas Liebesblick

Weicht vor der Gnadenjungfrau in Dämmernacht zurück.. ..

Dort trat zu feiner Zelle ein jugendlicher Held,

Das gelbe Haar in Locken um feine Schultern fällt

Das zottige Fließ des Bären umwallt die Hochgeftalt,

Der Helm mit Adlerflügeln von blankem Eifen ftrahlt,

Sein Bliekf der eines Königs- die Rede ftark und kühn;

Nach fagenswerter Hochthat ftrebt wohl des Mannes Sinn.

Er hebt den Greis vom Boden und neigt fich ihm gar tief

Als jener ihn7 aufblickend, bei feinem Namen rief:

»Du bift es, Odoakerl in meinem Traum der Greif,

Zieh hin mit deinen Skirren; zum Sturz ift Roma reif.

Bon Nord die Adler fliegen. fie wittern fernhin Raub,

Du triff die Wölfin ficher; fie winde fich in Staub.

In dir befteigt Germania den neuen Cäfarnthronz

Doch ihn zu feften, ziemt erft einem Enkelfohn!

Ein Stern, zu zwein gedoppelh fchwebt iiber Land und Meer,

Und breitet feine Strahlen bis in die Wiifte her.

Noch höher fteigt der eine an Glanz der Sonne gleich

Bis an die fernften Meere wächft auch fein ftifles Reich.

-__- S: __,u ..ie
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In feinem Lichte wandeln die Valadine frei,

Und hohe Lieder klingen von Gottesminne und Treu,

Und dauern foll fein Leuchten, bis aller Streit fich löstF

In Glück und Lieb die Menfchheit vom leßten Wahn genesU-c

Dies fprach der greife Vriefter, und laut vom Fels erklang

Der Roffe feurig Wieherm der Mannen Kampfgefang.

'u karl Ni.,

Yehnlncht.

O Mutter lieb, o Mutter mein! ' O Mutter lieb, o Mutter mein!

Du bift fo weit von mir! , Horch! wie fie höhnifch lacht

Ich wollt, ich wär ein Vogelein - Und hc'imifch urtheilt, weil ich dein

Ich flog fofort zu dir! - - In einem Lied gedacht! . , . ,

Die Welt, der du gegeben mich Du lehrteft mich dereinft den Sang

Dereinft in tiefem Schmerz Jin ftillen Kämmerleinf

Bleibt kalt und lieblos ewiglich - Als fern die Abendglocke klang

Ich glaub - fie hat kein Herz! | Und dn mich wiegteft ein. , .

O Mutter lieb- o Mutter mein!

Drum - wie dns haft gewollt7

Dafs ich in manchem Liede klein

Den Schöpfer preifen follt; -

Drum fing ich auch nicht für die Welt

Wenn fich die Saite regt, - -

Ich fing, wies meinem Gott gefällt -

Wies mir das Herz bewegt!

Oskar wolf.

Dichtorlebsn.

In feiner Dachftubenkammer faß

Juft beim Diner von Brot und Salz

Der deutfche Dichter Felix Schmalz.

Dabei in feinem Blntarch las

Von Männern, mit hohem Genie begabt,

Und dennoch keine armfeligen Wichter,

Weil fie klngerweife das Glück gehabt,

Nicht geboren zu fein als deutfche Dichter. -

Es war an einem Märzentag;

Der Schnee zerflofs, der blaue Himmel

Ueber der dampfenden Erde lag

Erfreute fich an dem Menfchengewimmel;

Das Käßlein lag in fiißer Rnh

Und fah auf Plätzen nnd auf Gaffen

Dem mnntern Spiel der Knaben zu:

Wer mochte groflen noch und haffen?

Drang doch der warme Sonnenfchein

In die armfeligfte Seel hinein! -

?
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Und unferm Freund wars eben recht;

Es konnt auch regnen oder fchneien,

Verhafst war ihm fein ganz Geichlecht;

Lafst dem gut Wetter fich prophezeienf).

Die Sonn ihm auf die Nafe fchienx

So dafs ihm giengen die Augen iiber.

Da trat er zornig ans Fenfter hin

Und zog den grünen Vorhang drüber;

Ihm war fo ahndungsbollt fo weh,

Als hatt er was im Brot gegeffen

Und warf fich auf das Kanapee

Des dummen Lebens zu vergeffen. -

Da pocht es an der Thür - zwei Briefe:

Herrn Felix Schmalz Wohlgeboren -

Geehrter Herr! Aus Herzenstiefe

Vedaur ich . . . aber unuerloren

Bleib Ihnen die Hoffnung . . . ein andermal

Vielleicht , . . Ihr Drama ift genial,

Und ich zweifle nicht , . . hochachtend ergeben:

Ein langer Klecks - Mannfcript daneben. -

Das war der eine. Im zweiten fchrieb7

Höflicb und kühl, wie es gebent

Der Jungfrau Scham und Züchtigkeit,

Sein feines* vielgeliebte-Z Lieb,

Dais- wei( fie glücklich vermiihlet feix

Ihn feines Wortes fpreche frei, -

Schmalz feufzte ftill: Weh! das ift dumm!

Doch rifs fich nicht die Haare aus,

Rahm Hut und Mantel bleich und ftumm,

Verfchlofs die Thür, verließ das Haus

Und kehrte kaum fo bald zurück

Mit einem derben Fntterftrick,

Pfiff ein paar muntere Herzenslieder

Und warf dann. wie er oft gethan,

Sich aufs geliebte Sopha nieder

Und ftopfte eine Pfeife an.

's ift wunderlichl dacht er im Stillen,

Wie wenig uns das Leben gilt,

Wenn wir nur ernfthaft find gewillt

Zu thun, was wider feinen Willen!

Es zu verlieren, macht uns zaubern

Kein bloßer irdifcher Verluft;

Warum wir vor dem Tode fchandern,

Das ift die Hoffnung in der Brnft;

Denn der nicht hofft und nicht begehrt,

Und ob er einen Thron befiße

Verfchleudernd tönigliche Blitze,

Jft mehr kein Leben lebenswert.

Die Hoffnung ift es, die uns narrt!

Wer möchte fich noch narren laffen,

Der ihre Bosheit hat durchfchaut,

Sie nicht aus tieffter Seele haffen,

Die ftiindlich uns ein Glück erbaut

/l
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Und ftündlich wieder eins verfcharrt?

Trät einer jetzt vor mi>j herfür

Mit einem wohlgefüllten Sack,

Ich fpräche: Freund. den Schabernack

Lafs er mir draußen vor der Thür!

Das. was dein Gold mir geben kann.

Genofs ich längft im Ueberflufs.

Der Reft war Ekel und Verdrufs;

Doch was es mir nicht geben kann.

Was mehr als Rauch und Schatten ift.

Wonach die Millionen brennen.

Glück oder Ideal es nennen.

Das nächtlich uns am Herzen frifst.

Das kann mir auf dem Erdenrunde

Kein Reichthum. keine Weisheit geben.

Schafft doch felbft Mütterchen Natur

Earieatur und Fraße nur.

Boni Echten tönet keine Kunde -

Das ärgert mich. und darum eben

Adieu. du graufam füßes Leben! - - -

So Ahnliches und mancherlei.

Gedanken dumpfen Mifsgefchickes.

Dazwifchen Bilder heitern Glückes

An feiner Seele flohn vorbei;

Und als ers zu Papier gebracht.

Schlief er zwölf Stunden in der Nacht

Und hatte wohl auch unterdeffen

Sich aufzuhängen ganz vergeffen.

Denn als er geftern mich begegnet.

Rief er: »Der Himmel fei gefegnet.

Dafs ich dich treffe. fei gegrüßU

Las mir mit ftrahlendem Geficht

Sein allerneueftes Gedicht

Und pumpte dann mich - inet nat least _

Um einen lumpigeu Thaler an.

Wie er fo oft. fo oft gethan!

I. I. Murat.

Wheeler. Wheeler. du nrnfst wundern.

Ich ftehe im Kreife der andern.

Wir fpielen ein fröhliches Spiel.

Den Thaler. den laffen fie wandern.

Ich fuch ihn und komm nicht zum Ziel.

Ich dreh mich im Kreife behende

Und greife nach hier und nach dort;

Doch wie ich mich drehe und wende.

Der Thaler. der Thaler ift fort.



Und wiederum fuch ich vergebens

Boll Haft und von Hoffnung erfüllt;

Es zeigt fo das Spiel uns des Lebens

Tiefernftes, wahrhaftiges Bild.

Ruth-.ld [unter.

Yrodis Mühle.

Ein Wanderer fchied von Frodis Dach

Mit herzlichem, dankendem Worte.

Es blickte der König lang ihm nach

Dann fchlofs er finnend die Pforte;

Denn reichen Schatz der Fremde ließ

In Frodis Halle ftehen:

Ein Mühlenwerk, das Glück verhieß

Dem, der es konnte drehen,

"Was alles du wünfcheft, mahlt fie dir!“

»So mahle Gold, das wünfch ich mir!

Der König rief es und begann

Zu wuehten, dafs der Schweiß ihm rann.

Doch fchwach ward hier des Starken Hand _

Die Wundermiihle reglos ftand.

»Ein elend Spottgeichenk ift traun

Die Mühle; ich laffe fie flugs zerhaun - _l

Und doch - es mnfs gelingen!

Ein andrer foll fie zwingen!

Zu Swithiod kiirte der Miigde zwei

Der König zum harten Gefchäfte.

Die Töchter der Nieten, fie kamen herbei

Und übten die fchrecklichen Kräfte.

Die Mühle knarrte. Raufchend fchofs

Goldregenflut hernieder

Und ftieg zn Hanf und glitt und flofs

Jin Saale hin und wieder.

Da packte den König wilde Gier.

.Ihr Dirnen mahlt zu liiffig mir!

Ich glaub- Ihr dünkt Euch müde faft!

Nicht länger dürft Ihr halten Ruft,

Als in der Lobe fchwelt das Scheit

Und vor dem Thor der Haushahn fchreitl

Die Miigde ftarrten finfter drein

Und drehten gewaltig den Mühlenftein.

Sie fertigen voller Grollenj

Es klang wie Donnerrollen:

'Bon Riefen gezeugt, in Bergesfchacht

Als Kinder neun Winter wir lebten.

Mit Felfen fpielten wir ungefchlacht,

Dafs droben die Menfchen erbebten.

Dann ftiegen kampfgeriiftet wir
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Hinauf zum Schlachtgefilde

Und färbten roth der Brunnen Zier

Und brachen Helm nnd Schilde.

Neun Könige fanken vor unferm Speer!

Neun Könige fchiihten wir fammt dem Heer!

Run find wir dienftbar, wenig froh.

Die dunkeln Nornen fiigtens fo.

Wir mahlen Glück, wir mahlen Gold

Dem König Frodi ohne Sold;

Doch fagt. Gebieter, ftark und klug:

Wann habt Jhr des gleißenden Goldes genug?

Was foll das eitle Haften?

Uns diinkt es Zeit zu raftenl

Doch eilend der König zum Werke trieb.

Die Steine. fie ftampften und dröhnten,

Es eilten die Diener mit Sack und Sieb

Und trugen die Goldlaft und ftöhnten.

Und wilder fcholl der Mägde Sang:

-Gliihroth ift Frodis Halle!

Ein Feuer lodert! Es fchlief io lang -

Nun wachet. ihr Wächter alle!

Born Goldglanz geweckt. die gierige Luft

Sich bäumet und reckt in des Königs Bruft.

Am Gliicke fie zehret. an Hab und Gut

Und wild fie fehret Leben und Blut.

Warft iibel berathen. vorwiffende Frann

Zn dingen, o Her); auf Swithiods Ann!

Wir wahlen. wir mahlen ein Wikingerheer.

Das Mhfinger fiihret, der Löwe vom Meer!

Es lodern die Städte im Brande -

Der König fterbe in Schandela

Drauf lachte der König: .Wunderbar

Bermögt Jhr mich zu neckenl

Es kann folch Eulenfang fiirwahr

Nur Kinder und Narren fchrecken!

Mein Schlofs ift feft! Mein Schwert ift gut!

Und weiter miifst Jhr mahlen!

Und wollt Jhrs nicht, mit Eurem Blut

Sollt Jhr den Reft mir zahlen!c

Da klang es vorm Thore wie Wetterfturm.

Weh. Mhfingerhorden auf Wall und Thurm!

Die Knechte des Königs. fie fpiirten mit Scheu

Durch züngelnde Flammen den Mhfinglen.

Der ftand. in der Fanft den blutigen Ger.

Es wankte der König und athuiete fchwer:

»Dem Goldglanzbethörten - unriihmlicher Tod!

Ihr rauntet recht, Jhr von Swithiodic

Und ftille wards im Runde *-

Der König ftarb zur Stunde.

Lila: kennft).

-ee'/l
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Mmfonlt.

Umfoiift ift all mein Streben.

Umfonft der Sehnfucht Bein.

Es foll einmal dies Leben

Glanzlos und öde fein.

Der Hoffnung leßte Funken

Erlöfchen. Stern auf Stern -

In dunkle Nacht verfunken

Die Iugeiidzeit fo fern!

Da wollt ich felig wähnen.

Dafs Erd und Himmel mein.

Ahnt nimmer. dafs nur Thränen

Mir follten befchieden fein.

l Da wollt im Sturm ich erringen

Den Lorbeer und das Glück -

Der Lorbeer ließ fich nicht zwingen,

Es kehrte das Glück nicht zurück.

g An düftrer Kirchhofsmauer _

f Steht ein Ehpreffenbaum.

f Die Krone geneigt in Trauer.

Umfangen von ftilleni Traum -

f Die dunklen Trauerweiden.

f Sie fäufeln und winken mir zu

Und flüftern mir vom Scheiben:

. Komm nur. iin Grabe ift Ruh! -

herbert von Weir.

ift genug.

Briäj Herz. es ift genug.

Seit fie ihn zur Ruh gefangen.

Jft dein Leben ausgeilungen,

Senke den Flug;

Brich Herz. es ift genug.

Mm Yes

Ueberm See die Glocken hallen

Durch die Mittagsglut.

Und vom Zephyr leicht beweget

Bebt die grüne Flut.

Auf dein Fels im bangen Ahnen

Träumen Stadt und Hain.

Nur das Herz. es pocht fo wildeZ

Darf es nimmer fein?

Leife fliiftern die Ehpreffen.

Und die träge Luft

Gleich dem niininerfatten Zeäjer

Schliirft der Rofen Duft.

Alles fpricht von heißer Liebe.

Nur ins Herz allein

Schleicht der Schwermuth trübes

Darf es nimmer fein? [Sinnen :

(fruit kietlueilh,

von Monti.

Wo um alte Eapitäle

i Sich der Epheu rankt.

Wo des Sees düftres Waffer

Matt zum Ufer wankt.

- Zehrten init der Wolluft Fackel

An der Erd Gebein

Des Vulcanes Feuerziingeii:

Darf es nimmer fein?

Welten find dahiiigefuiiken.

Neu blüht die Natur.

Doch aus liiftern iippgem Sprießen

Keiint die Trauer nur,

Wo ein Gott niit Feuergluten

Einft geküfst den Stein.

- Klingt ein Seufzen aus den Fluten:

, Es darf nimmer fein!

Illu' Rahmen.
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Der Engel der Wiebe.

Wem noch ein .Herz in Liebe gliiht. Denn ihm zur Seite fchwebt. ein Geift.

Der kann fo arm nicht fein: f Des Liebchens ftill Gebet.

Wo er auäf weilt. wohin er zieht. f Das ihm die rechten Pfade weist.

Er ift doch nie allein. Ihm Gottes Schuh erfleht.

Wilhelm Betten-Trulli.

leichuis.

Ob Gras und Blumen ihn umblühn.

Ob ihn ein fchneeig Kleid umhüllt;

Ob Sonnettküffe auf ihn gliihn.

Ob wilder Nordfturm ihn utnbriillt:

Eitt Herz. das einft voll Liebe war. '

Gleicht einem alten Opferftein.

Nicht leuchtet mehr auf dettt Altar

Der heilgen Flamme warmer Schein. '

Nackt. kalt und ftarr fchaut er ins

Land.

Der Bauersmann umgeht ihn fchen:

Doch niemand weiß. ob nicht ein Brand

Dereittft vont Felfen flammt aufs neu.

If, kühler.

Nackt. kalt und ftarr. ein Todtenmahl f

Aus altersgrauer Ahneuzeit, f

Blickt in das lettzgefchmückte Tha(

Der Fels. dem Höchften einft geweiht. f

t _-_c

Dürhrrlchnu.

  

Moderner Werkraum-mach auf l, Moraft finden. in dem es wühlen könnte.

das Jahr 1894. Herausgegeben von Das Buch ift fogar ausnehmend zahm. -

Otto Jultus Bierbaum. München. Dr. E. Wer. wie Schreiber diefer Zeilen. der mo

Albert u. Co. (Sevarat-Conto). dernen Bewegung in Literatur und Knnft

Der geniale Zeichner der Münchener Shmvathie entgegenbringt. kann fich über

»Fliegenden Blättera. H. Vogel, hat un- den Almanach nicht fo fehr freuen. als

längft eine Satire auf den Mufenalmanach vielmehr ärgertt. Letzteres deshalb. tveil fo

gezeichnet. Eine unabfehbare Schlange. auf manches darinnen fteht. was von keinerlei

der ein Meerweib reitet. ift das Hauptftück. Bedeutung ift. und weil bekannte Autoren

Untett gruuzt an der Leiche des Vegafus entweder gar nicht vertreten find oder doch

ein Schwein. Todteugerippe find zu fehen attz Nebenfächliches boten. Und befonders

und rauchende Schlote. Wer ntnt den für ein Buch. das beftimmt ift. von dem

Mufettalmanach nicht gelefen hat. der könnte modernen Können zu zeugen. wäre doch

wirklich glauben. es fei in ihm nur von das Befte gerade noch gut genug gewefen.

Dämonen. Fabriken uttd Schweinereien die Wahrhaft Schönes bieten nur Rostner

Rede. Dem ift aber nicht fo. und die Satire in feinem prächtigen »Märchen vom Leid..

ftimmt nicht. ja fie ift fogar fehr ungereäft. das den Band eröffnet, Maria Janitfchek

Die Schlange traveftiert ein Bild Stücks; und M. E, delle Grazie, Loris. iu feiner

von Socialem. attf das doch die Schlote , tieffinnigen und ergreifenden Dichtung »Der

hinweifen. ift nichts anzutreffen. Desgleicheu ' Thor und der Tod-. Hartleben. Bierbaum.

wird felbft das größte Schwein nicht den Julius Hart. deffen »Sehnfutht nach dent
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Varadiefe- voll lhrifchen Schwung? und

leuthtender Farbenpracht ift. Evers nnd

Maurice von Stern fteuern fchöne Lhril bei.

Zu den fchönften Beiträgen zählen aber die

Gedichte Lilieucrons, befonders feine -

»Vieta-, ferner Falfeß Gedichte. Falke ift

nach Liliencron und Prinz Emil zu Schön

aicb-Carolath gegenwärtig unftreitig der f

größte Lyriker Deutfchlandß. Vorzüglich

vertreten find anch Weigand, Max Hoff

mann und Heinrich Hart. Die Bruchftiicke

des letzteren aus feinem großen Menfch

heitsepos laffen uns der Vollendung des

grandiofen Werkes mitSpanuung entgegen

fehen. Ich meine aber; wir erleben es nicht.

Johannee Schloß' »Frühling- ift ein Ca

binetftiick feinfter Dichtung. leider aber

gegen Schlafe etwac's unklar.

Was der Band fonft noch enthält, ift

Durchfchnittsware, nicht geeigneh voir der

befonderen Motec der Moderne irgendwie

einen Begriff zu geben. Ia, es ift fogar

abfolut Schlechtes dabei, wie z. B. Heide ]

form- und poefielofe Gedichte und Jauthen

dehs »Geiiinge der Diiftec; fiir letztere

habe ich feinen anderen Llnedrucf als Blöd

finn. Oder follte es doch Menfchen geben,

die nnter Folgendem fich etwaZ vorftellen

können?

Geruch der Walderde.

Unter fchwarzen, röchelnden Algen, i

Scharfen Harzeu. rothen Blättern '

Stumm eine qualmende Quelle. i

In lallender Welle fengender Wein.

Nelken- entzündet, fcharlachwild,

Müde? Glimmen fchwiiler Amethhfieu.

Kühler Narciffen weiße Stimmen

Singen und lachen im Welken.

Nächte fliehen auf eifigeu Schwingen

Heiß fchleichen der Wein und die Nelken.

Man kann fich nicht genug wundern,

wie in ein Buch, das doch ernft genommen

werden foll, folcher Blödfiun aufgenommen

werden kann.

Der kiinftlerifche Schmuck des Mnfen

alntanachs ift intereffant. Stucks Bild ift

gewifs fchöu und verdient die oben erwähnte

Traveftie nicht. Von befonderem Reiz find,

wie alle feine fonftigen Schöpfungen, die

Zeichnungen von Fidus. Keinen Eindruck

machen die Vladimir-Bilder. Ihre Wirkung

liegt einzig und allein in der Farbe und

diefe fehlt auf der Reproduction. Die Sujets

an und fiir fich find zu einfach als dafs

fie nnfer Jntereffe in Anfpruch nehmen

könnten.

Die vielen Dichterporträtd find da

gegen für den Literatnrfreund eine will

kommene Gabe,

Geht man dem Grundgedanken des

Almanachs nach, demjenigen, was er per

anfchaulichen wollte. nämlich dem modernen

Geiftee'levenF fo finden wir* dafs daßfelde

die Wendung vom Objectipen zum Sub- f

jeetipen- vom Naturalismus zum Mhftieis

' mit?, viele lagen: NeoromantieiZmuZ. ge

nommen hat. Ob diefer das Schlagwort

der Zukunft fein wird? Ich hoffe nicht,

Ich hoffe auf eine von jeglichem »ismns

freie große Kunft. lind eine folche möge

und der niichfte. fritifcher gefichtete Mufen

almanach zeigen!

Karl Bienenftein.

3, V. Baum. Der* Weißer-fe er.

Friedman-Berlin 1894. Commiffions-z er

lag von G. Bohree.

Ein diinneö Heftchen in frhwarzgriinem

lltnfchlag und darauf in Silberpreffnng

der Titel: .Der Geifterfeherlc Brr! Das

duftet gewaltig nach Reclame* Nun, Gott

fei Dank, der Inhalt ift beffer. als ich

dachte, wenn auch nicht originell. Ein Mann

trifft einen zweiten Mann, der ihm von

feinem Beftreven, dem Weltriithfel auf den

Grund zu kommen, und den fonderbaren

: Gefichten "die ihm dabei wurden- erzählt.

Dies der Inhalt. Die Form ift nichtfchlecht.

obwohl ttlancheÖ vorkommt, was leicht hätte

ausgebeffert werden können. Z. B. »Sein

flamm'ndes Auges, oder »Al-Z einft ich

dort gefchlafen einc, oder »Sah fchwarze

Wolken mich umbranden. - Ans deren

blißdurchlohtem Schaum denn hoch die

fchwarzen Wolken fpriihtenc - Nicht

gut ift es auch, wenn das pt'0r10tn811

ciemongtratiram als flectiertes Bein nnuuugs

wort noch auf attributiue Adjectioa in

der 3. und 5. der nächften Ver-Zzeilen

hinwirkh noch dazu, wenn das proiwtneli

in der Senkung fteht. Sonft ift iiber den

»Geifterfeher- nicht? zu fagen.

Karl Bienenftein.

Im Ybende meines Heben.. Ge

dichte von Peter Gcrfzowann, k. f, Haupt

mann 2c. Arco 1894. Druck und Verlag

von C. Emmcrh k, u. k. Hofbuchhandlnng.

- Der Officier a. D. ift in der deutfchen

Literatur lein Neuling mehr; Namen

wie Lilieucron. Egidh, Amnntor werden

vom Lefepublicum immer willkommen ge

heißen. Schade, dafs Mars- aber auch denen

feiner Jünger die Feder in die Hand drückt.

die fich nur auf den Degen verftehen. Der

Verfaffer der vorliegenden Gedichte ift -

da2 fpricht aud jeder Zeile - fein Leben

lang ein wackerer Kiiinpe, ein ftrantmer

Soldat gewefen, aber [wurde belljeoeae und

banking per-tierte find zwei ganz oerichiedene

Spielarten der vornehmen Pflanze. Ich

mufs dem Verfaffer den Lauras poeeiene

durchaus aberkennen. denn in poetifchen

Dingen genügt es nun utal nicht, das

Große gewollt und doch nicht geleiftet zu

haben! In der »Bitte- und dem .Schlufs

gedanken. appelliert der Autor in diefer

Hinficht an den Lefer: »Ich will ja kein

3 Lob verdienen - doch Belehrung iftLichti

Diefe Belehrung, geftiiht auf das fachliche

Material, welches vorliegt, will ich ihm
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gern geben und will fie gleich damit ein

leiten. dafs ich ihn bitte, nie wieder ein

Gedichtbuch unter die Vreffe zu geben, das

fchon in formeller Beziehung fo iuivollendet

erfcheittt. Da findet fich faft nicht ein Ge

dicht. in dem nicht Rhvthmns und Bersmaß

entgleifen, und Vrofaismen fowie Tri

vialitäteii zeugen davon, dafs dem nnleug

bar ftarken poetifchen Empfinden Ger

izowanns nicht die erforderliche literarifche ,

Schulung und der naive Jnftinct des guten

Gefchmaeks zur Seite ftanden. Es ift ge

wifs etwas Köftliches um den Önmor- vor

allem auch um die Selbftironie, aber der

S. 48 erwähnte -Bäro, in dent fich der

Verfaffer felbft perfiflieren wollte, entwickelt

diefen Gedanken denn doch zu ungefchickt, fo

dafs man wohl gewiinfcht hätte, einem

glücklicheren Vergleiche zu begegnen. Be

greiflich vom meufclilichen. tadelnswert

vom äfthetifch-kiinftterifchen Standpunkte ift

zuletzt auch noäf die faft asketifche Selbft

vefchränkung in der Stoffwahl. welch letztere

faft nur auf militärpatriotifche Gegenftände

fiel. Die alten, treuen Kriegsgenoffen Ger

fzowanns ftudieren das natiirlich mit hoch

atifwallendem Herzen- der Fernftehende und

vor allem die Literatur profitiert nichts

davon. Im engen Frenndeskreife liest fich

das alles wunderfchön, extra wirr-08 fällt

es der -jne ira et stitclio richtenden Kritik ,

zum Opfer. -- Ich biti in der glücklichen

Lage. dem Tadel auch ein Lob zufügen zu

können, das ich fchon oben einleitete. Ger

fzowann empfindet zweifelsohne ftark und

temperamentvoll, er weiß dazu Reini an

Reim gewandt zu ftellen, eine Thatfachß

die mein Bedauern erweckt, dafs diefe

natürliche Begabung nicht zu Zeiten ihre

itothwendige Vflege uiid Behandlung er

fahren hat.

Fritz Eberhardt.

Guten .Jppetitl Modernes Erbau

ungsbiichlein von Heinrich Vudor. 189i.

Heinrich Budor. vorm. Verlag der

Dresdener Wochenblätter. Leipzig Thal- f lef

ftraße 12.

Vorerft etwas iiber Vudor felbft. Wer

kennte ihn nicht, den Vielgewandtenf den

ftiirmifchen llinftiirzler aiif allen Gebieten

des foeialen, wiffenfehaftlichen und Kauft

lebens'? Zn einer Serie von einem viertel

hundert Brofchiiren und in zahlreichen Anf

fäßen that er feine Anfichten iiber beftehende t

und zu erftrebende Zuftände fund und er:

regte dadurch den größten Widerfpruch des

literarifchen Deutfchland. Es läfst fich nicht

beftreiten, dafs unter dem von Budor Ge

botenen manches Berverfe zu finden war.

das den entfchiedenften Anfechtnngen zn

bege iien verdiente; doch die Gleichgiltigkeitf
die cfich jest alletithalben feinen Arbeiten

gegeniiber geltend macht, ift völlig unver

dient, zumal Vitdor in der That feitdem

einen Abklärnngsprocefs durchgemacht hat.

f Was feine Forderungen von der Allfeitig

i keit des Kiinftlers betrifft, laffen wir fie

f dahingeftellt; doch feine eigene Vielfeitigkeit

h und erfolgreiche Thätigkeit wird ihm wohl

» uieniand ftreitig machen können. .Man

mnfs die Menfchheit von Zeit zu Zeit am

Aerinel nehmen und ihreineii tüchiigen Stoß

geben, fonft kommt fie nicht vorwärts,

Dies das Motto vorliegenden Büchleins,

und der Titel »Guten Appetit- bezieht fich

auf die Formf in der der Verfaffer die

fchlafende Menfchheit zu wecken gedenkt.

f Vudor geht von dem Standpunkte aus,

dafs alle Welt mehr oder minder großen

Wert auf die Mahlzeiten lege, und darum

i tifcht er ihr feine Aphorismengerichte in

mehreren Gängen auf. Er handelt iiber

Nationalität, RaeeneigenthiimlichkeitF künft

lerifchen llniverfalismus, die Grenzen der

einzelnen Kunftgattungen und ähnliche

Themen in geiftvoller, origineller Weife

uiid ift fich dabei ftets des Ein

dritckes bewnfst, den feine Anfichten auf

das große Vublicum machen werden; das

deutet er ftets in den Tifchgeiprächen und

Chören an, die er den einzelnen Gerichten

folgen läfst. Wohl liegt in diefer Form

der Darftelluiig etwas Befremdendes, und

ntanchetii mag es auf den erften Blick un

erklärlieh fcheinen, dafs Vudor Tintenfifaie,

Molche. Sommerfliegeu und ähnliches Ge

thier einführt, aber es berechtigt durchaus

nicht, über einen Mann abzuurtheilen, deffen

reiches Wiffen7 fcharfer Blick und ficheres

llrtheil aus einer Reihe kurzer Gedanken

hervorleuchten. Jin Gegentheile feheint mir

der Weg, auf dem der Verfaffer wandelt,

deshalb fchon der rechte, weil cr von den

längft abgetretenen Geleifen der Budor'fchen

Vorgänger fo weit entfernt ift. lleberdies

gewinnt das Buch durch die Originalität

des Stils unendlich an Zntereffe, und

Leffings Wort von Klopftocks Lobrednern

und Lefern läfst fich hier in fein Gegen

theil verwandeln; Vudor wird zwar nur

von wenigen gelobtf doch von vielen ge

en.

Victor Jofs.

Balder. Trauerfpiel von Armin Wer

herr. Selbftberlag des Verfaffers. 1894.

Es ift imitter eine unangenehme Em

, pfindung, wenn mati von einem Autor, den

, man fchähen gelernt hat, plötzlich ein Buch

in die Hand bekommt, das nicht den ge

ringften Wert hat. Werherrs *Balder* ift

ein folches Bitch. Mit Ausnahme des

Grundproblems ift nämlich alles fchlecht.

DiefesF die Stellung eines freigeiftigen

Menfchen in einer bornierten, allen Vor

urtheilen hingegebenen Gefellfchaft, ift zwei

fellos intereffant. und ein echter Dramatiker

könnte daraus wohl eine Tragödie von ge

waltiger Wirkung fmaffen. Werherr konnte

f es nicht. Mit Ausnahme Fridas, die einige

; Anfäge zu pfvehologifcher Vertiefung zeigt,
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find alle auftretenden Verfonen fo ober

flächlich. io fchablonenhaft, wie fie nicht

leicht in einem anderen Theaterftiick gefun

den werden können. Der Held. Balder, ift ein

feiger Charakter, obwohl ihn der Autor ins

Gegentheil zeichnen wollte. Nicht beffer ift

fein Freund, der Lehrer Gotthold. Fridas

Vater. Warum der Schmied Wigand und

Wolfgang, dcr Förfter, in einer ganz ver

trottelten und beftialifch intoleranten Um

gebung einen Freigeift befchiißen, ift nicht

im geringften begründet. Wohl deshalb.

weil der Schmied und der Förfter immer

die Rollen der mehr oder weniger bramar

bafierenden guten Kerle fpielen miiffcn und

den Vorzug haben- dafs fie immer einen

Hammer, refpective ein Gewehrin der Hand

haben. Auch entfpricht es den heutigen Ber

hiiltniffen ganz und garnicht, dafs Bauern

einem Freidenker, einem Freimaurer feiner

Anfchaunngen wegen ans Leben gehenF

wenn er fie niwt direct reizt. Die Furcht

vor dem Strafgeieß ift doch zu groß. Auch

iiber die Weifef wie einem Dichter die Zu

ertennung des Vreifes initgetheilt wird,

fcheint Werherr keine richtige Anficht zu

haben. Da kommt nicht fogleich ein fremder,

vornehmer Herr und redet einen mit

»Freundchcn- an. Doch genug. Wollte man

alles Verfehlte herfeßetn fo miifste mati

das ganze Bua) abdrucken. Es ift jannner

fchade, dafs ein fo tiichtiger Lhriker feinen

guten Namen in diefer Weife aufs Spiel

'etzt. Karl Bienenftein.

3m xrühlingsflurm! Erlebtes und

Ertriinnrtes von Hans Bergmann. Großen

hain nnd Leipzig, Verlag don Baumert

und Rouge (Heinrich Rouge).

Die Gedichte von Haus Benzmann,

der den Lefern des TentfchenDichti-rheims

und der Venaten durch feine poetifihen Bei

träge bereits oortheilhaft bekannt ift. weifen

einen außerordentlichen Reichthum an Bil

dern nnd Gleichniffen auf. Zn ihrem Ruhme

mufs bemerftwerdetn dafs fie größtentheils

originell anmuthen undf obwohl fie bis

weilen an das Bizarre ftreifen, dennoch

nur feltcn »- wie. wo das auf ichwarzblutig

rothen Waffern zwifchen Klippen hinflie

gende Boot der zwifchen den Rippen zit

ternden Scele verglichen wird, Q gefchmack

los zu nennen find. Allerdings wird diefer

Reichthum oft zu einem Nachiheil fiir Benz

manns Voefie: nur allzuhiinfig läfst er

fich von der Bilderjagd hinreifzeu, der

Vhantafie die nöthige Ruhe zu verfagen.

In »Nähterin Nacht- (S. 100) liefert er

eine Parodie diefer Schwächq was uns als

ein Beweis von Selbfterfenntnis lebhaft

angeiprochen hat. Die fchönften Gedichte

der Sammlung find denn auch die- wo er :

fich größerer Einfachheit befleißigt und die

Details forgfältiger ausfiihrt, fo die echt

elegifchen .Wilden Gedanken- l. (S. 121).

ferner »KinderbegriibnisimHerbft- (S. 128).

.Nächte am Strom- (S. 134), .Morgen

gang* (S. 88), *In der Rofenlaube- (S. 93),

»Die Laufcher- (S. 102). Tadeln miiffen

wir die häufige Anwendung der freien

Rhythmen, die fiir uns wenigftens oft eine

leife Komik haben und fich faft jedesmal

durch andere Versniaße (befonders das

trochiiifche) erfehen laffen. Dagegen ift uns

Venzmanns Erotik inhaltlich fehr fhmpa

thifch: fie zeigt gerade in ihren Exalla

tionen eine erquickliche llnoerdorbenheit,

entbehrt der Jnnigfeit keineswegs und erhebt

fich in dem feierlichen »Hohenlied der Liebe

(S. 18) zu prächtigem Schwunge.

Von Gemiith legen auch -Wundervolle

Thränen- (S. 132), .In der Vferdebahn*

(S. 107)- .Das hiifsliche Mädchen. (S. 185)

Zeugnis ab. Feine Ziige enthält-Bor dem

Selbftoortriit eines Klinftlers- (S. 146).

, Dafs Benzmann von »Abendröthem fpricht,

fei ihm als lnlmilZ ljngnne verziehen; doch

können wir nicht glanbein dafs er ein f0

umfangreicher Herr ift-wie -Lievesliederlllc

(S. U76) anzudeuten fcheinen. Jedenfalls

begrüßen wir in ihm ein bemerkenswertes

Talent und bitten ihn nur, feinen Bilder

vorrath künftig öfonomifcher ausgeben zu

wollen, Vaul Kunad.

Gediibte von Moritz Vlaefchle, dritte

Auflage. Stuttgart, G. J. Göfchen'fche

Verlagshandlung, 1893.

G. Fifiher fagt von diefen Ge

dichten: »Sie zeugen von Seelenerfahrung

und finden in dem nnerfchöpflichen Quell

der Natur wie der durch fie bedingten und

fie geftaltend wiederbedingeuden Menfchen

feele mit ihren Sclnckfalswechfeln, ihren

Hoffnungen und Leiden reiche Nahrung fiir

gefiihloollen Ausdruck.. Ich fchliefze mich

diefem llrtheil vollkommen an. Ein befan

derer Vorzug der Gedichte ift, dafs fie

natürliche Empfindungen in einfacher und

inniger Weife wiedergeben. Manchmal wird

ein fo ftimmungsooller, herzerquickender

Ton angefchlagein dafs mati Volkslieder

zu hören glaubt. Uni die» Eigenart des

Dianers zu kennzeichnen, fiihre ich fein

»Herbftlied- (S. 58) an:

-Bift dns. tiefgediimpfter Herbft,

der du Wald und Fluten fiirbft,

aber heut mit goldnem Schimmer

trittft in mein vereinfamt Zimmer?

Der niit warmem Himmelsglanz

du verkliirft die Erde ganz,

dafs ein neuer Lenz voll Vrangen

fcheint entziickend anfgegangeti.

Fülle denn mit Friihlingslnft

einmal noch die tniide Bruft!

Sonn'ge Tage, kehret wieder.

hell dnrchtönt vom Klang der Lieder!

Wehmuthsuoll, doch licht und jung,

fpiele die Erinnerung

um das Gliick der fchönften Stunden,

die zu rafch dahin gefchwnnden.

Hanns Weber.
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Der Yu"- von Gnftav Falke. Ein

Eapriccio. Miinchen. E. Albert u. Eo.

(Separat-Eonto). Ich habe nie etwas von

dem Autor gelefen und begreife nicht. wie

man einer iolchen -Fntilität- ein »Separat

Conto- eröffnen. wie man eine folche Kleinig

keit als »Buch- heransgeben und damit

der ernften Kritik znmuthen kann. iich hier

über zu äußern. Goethes -Tagebnchc. in

ähnlichen Startzeit gefchrieben und von

gleichem Umfange. enthält die cities erften

Dichters wiirdige Idee. dafs echte Liebe

Alliiegerin im Kampf bleibt. Hier wird er

zählt. dafs eine Stubenmagd mit froftge

bläuten Händen (S. *21) fich über das Bette

eines Gräfleins beugt. ihnt einen Kufs giebt.

dabei ihren .Col (le l'urisc verliert und fo

entdeckt und fortgejagt wird!!! Wenn Herr

Gnftav Falke tvirklieh io viel Talent hat.

wie die angehängten Kritiken ihm zuer

theilen. fo follte er doch der Dichtkunft und

fich felbft zuliebe folche abfolnt uninter

effante Sachen. Byron und de Muffetnach

äffend, nicht nachahmend. unediert laffen.

In einem dicken Bande läfst man folch eine

Zote wohl eher dnrchfchlüpfen. Die Strophen

find oft hart und leiden durch Häufung

einfilbiger Worte,

Dr, Alfred Friedmann.

Eros und Geis. Lyrik von Otto

Wilbelmi, Verfaffer und Selbftverleger.

Berlin.

Noch ein kleines Büchlein wie das

obige. Der Autor citiert von Albert Rode

rich bis auf Vindar alle irgendwie claffifch

gewordenen Dichter.und fo fteht viel Schönes

auf den 117 Seiten. Er weist bei jeder

Stelle auf fein claffifches Urbild. und wenn

fonft Reminiseenzenjäger ihrem Opfer das

Vlagiat aufmnßen. fo deutet er felbft an

erlennend auf fein Vorbild hin. Manchmal

ganz ohne Grund. Er fingt z. B.: >Du.

die mir diefe Luft geboren. Wo ich felbft

mich wiederfand. Du. die diefer Bruft er

koren. Eh fie felber noch erftand.- Hier heißt

es: Vgl. Grilluarzer. Sapvho: »Sie ift es

oder keine diefer Erde. die in der Bruft die

zweite Hälfte trägt. von dem was hier im

Bufen iehnend llopftet. So ift Wilhelmi

nicht nur ein Anempfinder. fondern auch ein

Hoffmannswaldan voller Schwulft - 2e!

Er fingt: »Wir wollen Männer werden.

drum lafst uns Männer feinl- Er meint:

Das Weltmeer ftrebt nicht höher, als Lieb

chens Bufenswell fich bebtl- Ein Nachti

gallenlied fchließt: x'jwitterdiju, Zwitterdi

zwitter. - du zu! Dabei merkt er an. Djn

: im Jndiithen (foll heißen: Sanscrit)

Himmel-Zeus-Jnpiter. Er hat wirklich

Max Müller gelefenl Aber Anmerkungen

machen noch immer keinen Dichter.

Dr. Alfred Friedmann,

Ercelfior, Gedicht von Edith Sal

burg. Graz. Verlagsbuchhandlung Styria. t

Diefcs Gedicht der Eomteffe Edith

Salburg muthet feltfam ergreifend an.

Eine junge Schriftftellerin. auf den Höhen

des Dafeins geboren. taucht in deffen

Tiefen und llntiefen mit einer Sicherheit

unter. dafs man fich unwillkiirlich fragt.

woher ihr all diefe Kenntnis komme. Sie

ward unfehlbar von den Mnfen geküist.

Eingeweihte wiffen. was folch einKufs zu be

deuten hat: er verleiht die Fähigkeit zu leiden

nnd dem Leid. in welchem der gewöhnliche

Sterbliche ohnmächtig nach Worten ringt.

kiinftlerifchen Ausdruck zu verleihen; Wider

hall dafür in fremder Bruft zu erwecken.

Und die Dichterin fcheint tiefes Leid er

fahren n haben. wie es das Schickfal nur

feinen eften zutheil werden läfst. um

all die verborgenen Schäße von Seelenadel

und Selbftverleugnnng ans Licht zn ziehen.

Es fpricht eben diefes Seelengemälde voll

wahrer Tragik wie von Selbfterlebtem.

nicht Erdachtem. Verftand indes die Autorin

von Excelfior bloß Erdachtes in fo über

zeugender Weife auszugeftalten. um fo fpre

chender für ihr Talent. Jedes der einzelnen

Gedichte. die in untrennbar-em Zufammen

hange ftehen - ein Roman in Verien -

und doch für fich ein Ganzes bilden. zeugt

von großem Feingefühl und ausgefvrochener

dichterifcher Anlage der Verfafferin. Was

ficht es an. wenn auch die Reinheit der

Verfe nicht immer unbeftritten. die Form

nicht in allen Einzelheiten vollendet ift?

Die Dichterin weiß vor allem Theilnahme

zu erwecken. zu feffeln. fortznreißen. Man

legt das in zierlicher Ausftattung erichienene

Bändchen nicht friiher aus den Händen.

bis man damit zu Ende gekotnmen.

Ottilie Siebenlift,

Im Verlage von E, Vierfon in

Dresden ift eine Gedichtfammlnng von

Arthur Rehbrin erfchienen. welche eine

ganz befondere Beachtung verdient. Der

junge Dichter. ein Feuergeift. ein Original

in des Wortes beiter Bedeutung. hat es

verftanden. uns ein aneerlefenes kleines

Werk der herrlicbt'ten Voefien zu fchaffen.

Mit feiner eigenartigen Kraft packt er in

den an Zahl zwar geringen. an Wert

1 aber bedeutenden. vielfach preisgekrönten

i Liedern die Herzen der Lefer mit unwider

i ftehlicher Gewalt.
Aber auch in den lieb

]ichften Accorden berührt er die zarten

Saiten nnferes Gemiiths. Leicht und

graziös find feine Sinngedichte und mit

wnnderfamer voetifcher Wärme und Frifche

ausgeftattet. Es ift ein wahrer Genufs.

dem tiefempfindenden nnd formengewandten

Dichter in feiner Geiftesfchöpfuug zu folgen.

Mit feinem Verftändnis hat er feinen

Liederfehaß gefichtet und von dem Aus

erleienen bietet er uns nur das Befte

feines reichen Voetengeiftes.

C. v. W.
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Viucenz Knauer. Verfaffer des Werkes:

William Shakefpeare. der Philo

foph der fittlicheu Weltordnung.

ift 1ms diefen Hochfommer durch den Tod

entriffen worden, Knauer genießt auch fonft.

als Fachfchriftfteller. den beften Ruf; fiir

die Lefer des Deutfchen Dichterheims kommt

er aber mit der genannten. überaus wert

vollen Arbeit ganzinsbefondere in Betracht.

Durch feinfinnigen Gefchmack wie durch

vorzügliche Vertrautheit mit der Welt

literatur und ihren erlauchteften Vertretern.

erhebt fich diefes Buch wipfelhoch iiber das

Dickicht der Shakefveare-Erklärungen. und

namentlich junge Dichter werden daraus

den fchönften Nutzen ziehen. Der Hingang

Knauers bleibt fiir die Aefthetik tief zu be

klagen. Ehre feinem Andenken immerdarl

Es fcheint. dafs wir uns der guten

alten Zeit der Scheiterhanfen wieder all

mählich nähern. Der Roman »Unter den

Dolontiten- von Konrad Telmann ward

bekanntlich von den llltramontanen der

Gottesläfterung angeklagt und trotzdem

die Buchausgabe bereits erfchienen und

unbeanftändet verkauft wird. erhielt der

Redactenr der Dortmunder Zeitung. in der

außer in der Nationalzeitung der Roman

geftanden. Gefängnisftrafe. Kaum aber war

Konrad Telmann. der in Rom lebt.

Tage in Dentfchland auf dem Landfiße

feiner Mutter in Vommern. fo ward er mit

verfchiirfter Vorladnng in das Amts

gericht gebeten und ihm dort bedeutet. dafs

nun auch gegen ihn Gefängnisftrafe be

antragt fei. iiberhaupt endlich einmal ein

Exempel ftatniert werden folle. Die Sache

fchwebt. Finite zii-rate. - In Salzburg hat die

Eenfnr die Aufführung des auf dem dor

tigen neuen Stadttheater bereits in Vor

bereitung gewefenen Schanfvieles: »Der

Taugeuich ts- von Adalbert v. Majerszkv

unterfagt. Das Stück greift die republi

canifche Staatsform und die damit ein

hergehende Corruption. fpeciell in Frank

reich. heftig an. . . , Wem foll mans nun

recht machen? Das Verbot ift wahrfchein

zwei '

lich mit Riickficht auf die in Salzburg ver- »

kehrenden Varifer Touriften erfolgt.

Von Franz Vrijmmers riihmlichft be

kanntemLexikon der deutfchen Dichter

und Vrofaiften des neunzehnten

Jahrhunderts fteht eine Nenbear

beitung bevor. Wohlgemerkt: eine Neu

bearbeitung. nicht bloß eine Neuauflage

rnit Nachträgen. wie dies bei der zweiten
und dritten Ausgabe des mit Recht weit- l

verbreiteten Werkes der Fall war. Alle

Dichter und Schriftfteller werden. infoferne

fie noch nicht darin vorkommen. gutthun.

an Herrn Franz Vriimmer in Nauen

ihren Lebenslauf einzufenden oder. falls

ihr Name im Lexikon bereits anfgefiihrtift.

die dortigen Angaben zu ergänzen. be

ziehentlich zu berichtigen.

In jiingfter Zeit ift es in jenen Kreifen.

die fich vor Befcheidenheit nicht zu faffen

wiffen. modern geworden. möglichft be

riihmte Schriftfteller mit möglichftunzarten

Fragen zu überfallen. Die Redaction der

»Neuen Deutf chen Rundfchau(freie Bühne).

hat folgende Rundfrage verfendet:

'Wir nehmen uns die große Freiheit.

an Sie mit einer Bitte heranzutreten.

NachverfchiedenenAnzeiwenznfchließen.

ift die Zeit gekommen. in der die fchroffen

Gegenfäße zwifchen der älteren. anerkannten

und der jüngeren. nach Anerkennung rin

genden Künftler-Generation fich allmählich

verlieren und eine friedliche Verftändigung

möglich wird.

Die jungen Kräfte klären fich. die

Auswiichfe fchwinden - und das Mits

trauen. mit welchem der gereifte Klinftler

auf die Beftrebungen der Verfuchenden

hinfah. hat fich - zum Theil in zuwar

tendes Wohlwollen verwandelt.

Wir bitten darum. Ihr Urtheil in der

hier folgenden Frage mittheilen zu dürfen:

.WelchesderviererfolgreichftenDramen

von Autoren der jüngeren Generation:

Fulda Talisman

Halbe Jugend

Hauptmann Hannele

Sudermann Ehre

verleiht dem deutfchen Empfindung-stehen

der Gegenwart den prägnanteften Aus

druck?

Einige Antworten find nun ebenfalls

wenig riickfichtsvoll ausgefallen, Glücklicher

weife handelt es fich nicht um Heine. und

Hofrath von Däczh wird es diesmal kaum

der Miihe wert erachten. fich unbernfener

weife über Racenfrage und Schneiderhand

werk zu erhitzen. Der Kern der meiften ge

gebenen Aeußerungen war. was Rofegger

längft fchon richtig und offen gefagt hat.

nämlich: dafs. wer vieldichtet. wenig lefen

könne.

»Ein Gruß an das dentfche Volk.

Der Erinnerung an den Sieg der

Treue zwifchen Kaifer Wilhelm ll.

und Fiirft Bismarck 1893.. Von einem

deutfchen Mädchen. Dresden. Verlag von

Conrad Weiske (Georg Schmidt).

:"1
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. Ein von patriotifchem Geii'le und :' erwähnen einen neuen Roman von G. A.

ll hohem poetifcheii Empfinden durchwehtes v. Suttner: »Eine moderne Eher. von i*

1» Heftchen. loelches in mehreren fchwuug- i Bertha v. Siitttier neue Auflagen der 'f

ll vollen Gedichten der Verföhnung des Werke »Ein Mannfeript- und »Erzählte

l' deut'fchen Kaifers mit dem Altreichskanzler f Luftfpiele-. ferner ein kleines Drama von

f: gewidmet ift. Die Berfafferin ift Alma » Theodor Herzl. einen Roman »Frau

.l Hellmuth. eine junge Dresdener Dichtern'. Holdings Herz- von Margarete Halm.

!- Das in Berlin fo erfolgreich aufge- f Novellenbände von Hans Grasberger

li fiihrte Drama: »Ohne Geläut- von Fed-ir ; und Balduin Groller u, f. w.

1 d. Zolicliiiz erfcheint demuächft als Buch f Mit dem 1. October d. I. beginnt

f in E. Bierfons Verlag in Dresden »Der Gefellfchafterc. Monatfchrift für

f] uud Leipzig., Auch eine Reihe hervor- vornehnieUnterhaltung. herausgegeben von

7. ragender SchriftftellerDcfterreichs geben in i Roberta] Wald und Max Beyer. zu ei*

l derkommendenHerbttlaifonneue.iiitereffante l fcheiiieii.

| Werke im gleichen Verlage heraus. Wir f'

Z W..:f.f,....f7...Z7....:;:.:.-Y.q..9...

i] x '1s x.

l ' , * .

.f Ymeffrhalter.

f] . o- of o o; Jeder Eimer-der wird erfucht. folgende Winke zu beachten. widrigenfalls keine Einfendnng uner

l ledtgi bleibt. Das Mannfcrivi mufs leierlich_ getan-jeden i'ein nnd darf hdaificne fünf_ Gedichte enthalten.

Jedes Blatt darf nur auf einer Seite belchricben fein. Zwei oder mehrere Gedichte dürfen nicht zukommen

ji auf einem Blatte lieben: .Jedes Blair mufs den Namen und die genaue Adreffe des Verfaffersenthalten,

f Jeder Einfender. der briefliäie Antwort munich'. bat die abaetrcunie Halfte einer Weltkarte inlilliuckantwort

l adreitiert beizulegen. Gedichte werden nicht zuriickgefandi. Eingenendere Kritik der Einiendnngen wird nicht

ertheilt. Zu einer Begründung der erfolgten Ablehnung verpflichtet fich die Reduction nicht.

f M. V. in H-in. Die Orthographie Oefterreich und Deutlchland iii politil'cher

. des Deutfchen Dichterheiius ift feit feiner Hinficht. glauben wir denn doch. dafs in

Ueberfiedelung nach Wien die in Oelterreich Sachen der Kunft beide Eins feien. Wien

fchulmäßi gebräuchliche. welche auf ftreng aber hat für dentfche Kuuft. Literatur und

wiffenfchaftlichen Forfchnngen beruht und auch Wiffenfchaft bisher ioohl etwas mehr

| unferer Anficht nach unter allen iiblichen geleiftet als z. B. Striefeii oder Wachwiß

Rechtfchreibungeu die folgeÖichtigfke ifz. übri- f oder in gewiffer Beziehung felbft als Berlin.

| gens auch von der in - euifch an gäng _ S_ ' i_ . ,i _ j - ._
f und gäbenfog.Buttkammer-Dnden'fchen nur Vb Q* "lanLgezlgonlnlZZ'aZ b D 7cm

i unwefentlieh abweicht. Jeden Beitrag in l „ _ . . _,

der vom Autor beliebten Orthographie zu » ltr). A- O3 m D7'n*"l:]f[>)t _vote lem.

f drucken. erfcheint als unbilliges Verlangen. u?" "Lied" mel zu vlc( Oqccbuklllbl W

f welches aber trotzdem fchon einigemal ge- Gfiü" ,W_s (Will-'fe Alllwokt bAdWfet

f. ftellt wiirde.Manerfiehtdaraus. dafs nichts i keine Zuruckfeßung. Wir. antworten iii der

fo nnfinnig ift. dafs eine Redaction damit ' Regellinz; "_uk we'll! wu' etwa?t allgemein

nicht augerempelt werden könnte. - Die ; Wichtiges Zulagen babe"- uluälcll w!! eme

Ueberfiedelung des Dichierheinis nach Wien , Ausnahme); W- T-flll m_ B:1l3 R*

thiitdeinDeutfa)enDichterheiuialsfolcheni B-k m_ A7": I. Ak-r in _Liter-ß;

doch keinen Eintrag?Beivollernndftrengfter W- V*-C_l m B-ll'» 4b- N-ll in W-ß;

Aufrechterhaltung des Unterfchiedes zwifchen ' dankend abgelehnt.

Schlufs der Reduction am 15, Auguft l894.

Die nächfte Nummer (NZ-Öl) erfcheint gm li). September 1894.

Inhalts-Verzeichnis: -

»Nordifche Dichter-c Von Leo Hildeck. - »Ein Befuch der Werther-Stätten.. Von

Franz Wichmann, (Schlufs.) - Gedichte von Robert Lechsler. Emilie Scheel. Helene

Kernbach. Karl Sacher. Karl Klient. Benno Radeck. Elifabeth Tilemanu. Guido von

llfedoni. Margarete Berg. Elifar von Kupffer-Erßdorff. Hans Freiherr von Rothkirch

f und Vanihen. Albrecht Hirfch. Van( Wilhelm. Friß Weber. Max Karl Stich. Oskar
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Erinnerung an Rügen.

(Zlegie von [Silo breite-mot.

Unvergefslich ift mir das fageiiklingende Rügen,

Wo ich ziierft des Meers fchimtnernde Weiten gefehu

Hoch vom Königftuhle herab auf dem felfigen Iasniund.*)

Herrlicher Lohn ward hier riiftigem Wandern ziitheil.

Manche Stunde des Wegs hatt' ich fchon fleißig durchmeffen,
Durch unbefchreiblichenSand hatti ich mich tapfer gekämpfh

Haft' ain Grabe des Hünen geftaunt, weitfchattetider Buchen

Ranfchen vernoinmen und manch moofigen Hügel erklinunt.

Aber noch leicht war der Fuß und das Blut rann froh durch die Adern _

Freier hob fich die Bruft in der ambrofifchen Luft.

Lnftig fpielten die Strahlen der Sonne um Laub und um Stämme -

Wahrlich! ergößend war heute und reizend die Welt! .

Jetzt erfchlofs fich der Wald - auf des Felfens geländerte Platte

Trat ich heraus - vor niir lag das gewaltige Meer!

Still, in erhabeuer Ruh', in unendliche Strecken ergoffen,

Goldenes Abendgewölk fpiegelnd in dunkelein Blau.

Höher fchien fich's zii heben, je weiter die Flächen fich dehntetn

Draußen am feruften Saum fchwoll es allmählich empor

Mit des Himmels Gewölk an der äußerften Grenze verfchmelzend;

Dort. zu Mufchelu verjiingtf fchwammen die Schifflein umher.

Und wie lockeud erglänzt' es da draußen, als winkten die Wäffer

Mir und riefen: .O komm. Wandrer. herüber zu uns!

Schöner ift's hier, als auf der fchweren, der ftaubigen Erde;

Komm herüber! es weist Wunder aiif Wtinder fich dir.

Was jemals du geträumt, jemals von des Dulders Odhffeus

Fahrten gelefen - es wird wahr dir und wirklich gezeigt* -

Wie beneidet7 ich da die flügelbreitende Möve -

Ueber das Zaubergebiet fchwebte die freie dahin,

Allhin reichenden Flags! Warum, ach! hielt die Befchräuktheit

Angeborner Geftalt. fie zu begleiten, mich ab?

Jetzt fank nieder der Abend - des Mondes glänzende Hörner

Schütteten filbernen Duft auf die Gewäffer herab -

Immer noch ftand ich gebannt, in des Anblicks Größe verfunken;

Erft die Schauer der Nacht fcheuchten den Träumer zurück,

Solchen Tages Erinn'rung vermag den Becher der Wermnth

» - Zu verfiifzen, dem Greis bringt fie die Jugend zurück.

r) Der »Königftuhl- ift der höehfte Gipfel des Vorgebirges »Stubbeukammer- auf

der riigifchen Halbinfel Iasmnnd. . .



.Köftlich auch waren die Wochen; die jenem Herrlichen folgten;

Reinften Lebensgenufs trank ich aus vollem Pokal.

In dem benachbarten Dorf, am prächtigen Saume der Stubbnih*)

Ließ ich mich nieder; es bleibt ewig ntein Safsnih niir werth!

Wenige Fifcher bewohnten den Ort; doch muntere Gäfte

Hatten um ländlichen Herd hier fich in Menge gefchart;

Die aus den riigifchen Städten gekommen; vom pommerfchen Feftland,

Aus Hamburger Gebiet, felbft von den Ufern der Spree,

Um der Straudluft fich zu erfreun. der verjiingenden Wogen.

Freilich - fiir einige wohl galt es ein anderes Ziel;

Maler beftahlen die giit'ge Natur; brantwerbende Ritter

Ließen der Erbin kaum; fich zu frifieren, die Zeit;

Dann und wann dnrchftreifte den Wald ein dichtender Blauftrmnpf;

Aber der meiften Programm war das behagliche Nichts.

Und das trieben wir gründlich! - Nachdem des Morgens im Bade

Uns wohlthätig die See Körper und Seele geftärkt,

Ging's nach Tifch in den Wald, und unter riefiger Bäume

Zweigen; auf moofigem Stein; wurde der Mocca gebrauh'.

Oder die freundlichen Wirthe, die Männer von Safsnih, bemannten

Boote und unter Gefang wiegten wir uns auf der Fluth.

Auch Vronwifels Höhe mit weitumfaffender Fernficht

Ward uns. oder Mucran, fröhlicher Wanderung Ziel.

Durften wir Wittow wohl und des Leuchtthurms Wunder vergeffen'? _

Ueber die Tromper Wirf trugen die Nachen uns hin -**)

»Aber - weißt du denn Nichts von der Burg der Hertha zu fagen,

Nichts von dem Opferftein- _- ruft ihr - .im fchattigeu Grund?

Nichts von dem heiligen See, der tief in des Waldes Geheimnis

Schlnmmert und welchen kein Hauch fpielender Winde berührt?

Hat ihn doch feder befucht, der Iasmunds weiße Geftade

Je betreten und du; du, der Romantiker, nicht;

Welchem nach alten Schlöffern und nach verfallnen Kapellen

Nimmer der Weg zu lang däucht, zu befchwerlich der Pfad?

War dir vielleicht nicht bekannt, was der Römer, der alte; bekundet;

Der des germanifchen Bolks Sitten und Sitze befchrieb?

"Hoch im äußerften Norden, auf wogenhallender Infel -

- Alfo fagt der Bericht *- breitet ein laufchiger Hain;

Unzngänglich dem Volk, fich um den Tempel der Hertha,

Die man als Mächtigfte dort unter den Göttern verehrt.

Oefters geliiftet's dir, Hohe, zu fchaun der Sterblichen Treiben;

Dann in den Wagen fteigt; in den vergoldeten, fie;

Welcher ihr - durch den Behang vielkoftbaren Teppichs verborgen

Jedem menfchlichen Blick - fteht in dem Schatten des Walds.

Was kein Auge gewahrt, ihr Dafein ahnen die Vriefter;

An die Deichfel darauf werden die Kühe gefchirrt,

Heilige, weiß von Farbe; die Vriefter ergreifen die Zügel,

Unter das Volk mit Gepräng wallt der geordnete Zug.

*) Die .Stnbbcniß- ift ein fchöner; ausgedehnter Buchenwald auf der Halb

infel Jasinund.

4") Wittow mit dem Borgebirge Arcona, die nördlichfte Halbinfel von Rügen; auf

Arcona der nach Schinkels Blau erbaute Leuchtthnrm. Die »Tromper Wirke- ift der

Meerbufen zwifcheu Arcona und der Halbinfel Jasmund,

S" "ir
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Sein Erfcheinen begrüßt man allorts mit feftlichem Jubel,

Schnell mit Blumen und Laub werden die Häufer gefchmückt.

Eintracht herrfchen und Friede verzeihend finkt in des Feindes

Arme der Feind* unberührt hängt in der Halle das Schwert.

In die Göttin darauf

Dann in den Tempelhain führt fie der Vriefter zurück

Und es werden.- - - Schon gut! Glaubt ihr denn, Tacitus ftehe

Int Mahagonifchrank nur zur Parade mir da?

Doch - wer weiß es mir Dank, wenn ich längft Bekanntes erzähle?

Euer verwöhnter Gefchntack hält fich an's Neuefte ftets.

Uebrigens mufs ich geftehn: die leidigen Kritiker haben

Wieder einmal den Genufs gläubigen Schauens vergällt,

Zweifelnd, ob wirklich auf Rügen der Hain der Hertha geftandeu

Oder nicht anderent Ort eigne der claffifche Ruhm

- Denn gar manche der Jnfeln befpiilt die baltifche Woge -;

Selber nach Helgoland richten die Forfcher den Blick,

Halten auch Andre dafür. ein Viererzug von geweihten

Kühen fände dafelbft fchwerlich an Futter genug

Und die Kartoffelallee*) des gaftlich feffelnden Eilauds

Komme mit Urwalds Wuchs nicht in entfernten Vergleich. -

Kurz - die Göttin kehrte - wie's Brauch bei Göttern und Menfchen S

War fie des Reifens fatt. wieder nach Haufe zurück

Und es wurden fodatnt der Wagen, die Kühe und Alles,

Schließlich die Göttin anch felbft gründlich gewafchen int See ,

Und es konnte - fo denk' ich -- wohl auch der Himmlifchen gleich fein, |

Welcherlei Waffer es that, ward fie nur fauber und blank. - i

Wollt ihr jedoch durchaus ein Hiftörchen riigifchen Urfprungs

Hören aus heidnifcher Zeit - gut! fo erzähl' ich euch eins -

Wahrlich! es ift ein gutes. gewachf'nes Gefchiäjtchen aus Rügen

Welchem noch keine Kritik je was zuleide gethan.

Aber gefälli's euch nicht. fo behandelt mich gnädig; ich geb' euch

Weniger nicht noch mehr, als ich von andern empfing:

Noch ftand auf Arcona der Tempel des heidnifchen Gottes

Swantewit; Säulenwerk ftühte das goldene Dach -

Swantewit war entfchieden der Hub der flavifchen Götzeu;

Fürften und Volk ringsunt ehrten mit Gaben ihn hoch,

Brachten die Beute des Kriegs ihm dar und die erften der Früchte

Und im Namen des Gotts dankten die Vriefter dafür -

Alfo: noch hinter den Wällen des windumbrausten Arcona's,

Mit vier .Köpfen gekrönt, ragte des Swantewit Bild:

Als die Diener des Lichts, das, fich vom Ufer des Jordans

am Verkehr mit den Meufchen gefättigt:

Weiterverbreitend. der Welt ftrahlte mit hitnnilifchem Glanz,

Schon auf verheimlichten Pfaden die Länder des Nordens bereistenf

Um den Samen des Heils unter die Heiden zu ftrenn.

Solch ein Verkünder des Worts kam einft von Bergen gewundert,

Willens, nach Iasmund hin zwifchen den Bodden zu gehn

- Damals nämlich verband noch ein Streifen Landes die Küften,

Welche, gewärtig des Rnfs, heute die Fähre verknüpft7

*) Kartoffelallee - die nnler den Vadegäften übliche Bezeichnung eines attf der

Infel Helgoland fich zwifchen Kartoffelfeldern hinziehenden kahlcn Weges.

lx
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Liehower Fähre genannt,*) -- Wo jetzt die klöfterlich alten

Mauern des Hof-s Ralswiek ragen aus lieblichem Park,

Dort entlud ein Gewitter fich iiber dem Haupt des Geweihten;

Wild in den Regen hinein fauste der heulende Sturm

Und nach Jasmund war's noch »ein ganzes Endchen- - wie dort man

Vflegt zu fagen -, dazu feukte die Nacht fich herab;

Traun! es bedurfte des Eifers, von welchem der Jünger erglühte

Dafs er zur Umkehr nicht wandte den bebenden Fuß.

Denn von rechts und von links umflog ihn wiithender Wogen

Gifcht, mit granfem Getös rollten die Donner umher, '

Aber er kam noch glücklich hinüber. Es lagen am Strande

Häufer, von denen ihm eins gaftlich vor allen erfchieu.

Auf umfriedetem Grund- umgeben von duftenden! Garten

Stand es gar wohnlich; von Stein wiefen fich Mauern und Sims;

Freundlich erglänzte das Licht aus dem Innern, Der Reifende klopfte;

Drauf die ftattliche Thür öffnete riiftig ein Weib,

Faft noch in Jugendfjille. mit breiten und kräftigen Schultern.

Uni ein Plätzchen zur Nacht bat fie der heilige Mann.

Doch nicht tröftlich erklang der Befcheid: »So vermeint Jhr, es habe

Sich mein feliger Mann Tage und Nächte gemiiht,

Dafs ich das fauer erworbene Gut mit Gefindel verzehre

Welches bei Wetter und Wind niüßig die Straßen beläuft?

Wo man am Tage gehaustx da mag man am Abend fich beften.

Uud mit hnrtiger Hand fchob fie den Riege( ihm vor.

Liichelnd fchlug fich der Fremde die triefeude Näffe vom Mantel.

Au das benachbarte Haus ging er gelaffenen Schritts

Wohl das geringfte des Orts. - Ein Mütterchen öffnete freundlich

Und mit herzlicheni Wort lud fiex zu bleiben, ihn ein;

Schnell war das Mahl ihm bereitet aus frifch geräucherten Flundern,

Kräftiges Haferbrod ward auf den Tifch ihm geftellt;

Waffer trug im Krnge herbei die blühende Tochter,

Mundendesz Binfen und Stroh wurden zum Lager geftreut.

Herrlich war der Schlummer des Gafts. Mit der friihefteu Sonne

Hob er vom Lager fich aufx weiter zu wandern des Wegs,

Und zur Wirthin darauf -- fchon war die gefchäftige Tochter

Fort, nach den Netzen zu fehn - fprach er in giitigem Ernft:

»Silber nicht fiihren noch Gold mit fich. die predigeud reifen;

Doch dein gaftlicher Sinn fei nach Verdienfte belohnt.

Wiffe! womit du auch immer beginneft dein heutiges Tagwerky

Das foll trefflich gedeihnlc - Reichte die Hand ihr und ging.

Wenig hatte das Miitterchen Acht der gefliigelteu Worte, *

Blickte und nickte ihm nach, bis er iin Holze verfchwand;

Wandte fich dann zurück in das Haus, um das Linnen zu nieffeu,

Was fie zur Mitgift längft hatte der Tochter gefpart,

Denn feit Monde-n verlobt war das Mädchen dem wacferen Freier,

An hochzeitliches Feft wurde fchon ernftlich gedacht.

*) Der -große- nnd der »kleine Iasmnnder Boden* (Meerbufen) trennen die

Halbiufel Jasmnnd vom Hanpttheil der Iniel Rügen und fließen an der oben erwähnten

Stelle in einander. - Die Lielzower Fahre ift auch icht noch in Gang, obwohl an

dccfelben Stelle fich heutzutage auch eine Station der Eifenbahn Bergen-Crampas

Safsnio befindet, welche die Mcerenge überfchreitet.
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Vom Dachboden herab trug jeßt fie den mämtigen Ballen

Zeng's. was fie felber gewebt. holte die Elle herbei.

Maß und maß und wunderte fich. kein Ende zu finden.

Tifch uud Bänke bereits waren mit Linnen belegt.

Bis in die Hausflur lag die glänzende Wehe verbreitet.

Aber des Vorraths Bund nahm nicht im mindeften ab,

Wenn ein der Sterne Befliff'ner des Monds vollwangiges Antlitz

Ganze vier Wochen lang fchaute am Himmelsgezelt.

Oder ein tapferer Zecher - etwa ein behaglicher Gruudbafs.

Welcher in Hundstagsgluth reiste zum Feft des Gefangs -

Fände. dafs froh des herrlichften Durfts und des kräftigften Zuges

Dennoch im Becher fich nicht mindre das köftliche Nafs:

Wahrlich! fie könnten nicht mehr erftannen. als unfere Greifin,

Grauen ergriff fie zuletzt. Ward fie von Hexen genarrt'?

Wufste fie doch zu gut aus der vielen Jahre Erlebnis,

Welch unheimlicher Spuk öfters die Beften nmftrickt.

Hatten die Rixen ihr nicht das Töchterchen einft in den Windeln

Zu vertaufchen gefucht mitten im Schlununer der Nacht.

Einen abfcheulichen Balg dafür hinlegend'? - Zum Glücke

Hatte des Kindes Gefchrei noch fie bei Zeiten erweckt -.

War fie gewifs. dafs nicht die viele. die herrliche Leinwand

Morgen in Tang und Spreu fchmählich verwandelt erfchien

Oder in Spinneugeweb und andern verdrießlichen Unrath.

Oder vielleicht das Zeug plötzlich iu Feuer verging

Und die Flamme fie felbft und das Häuschen verzehrte? - Der Schwindel

Flatterte dunkelbefchwingt um der Geängfteten Haupt.

Als die muntere Tochter vom raufchenden Strände zurückkam,

Mit beflügelter Haft ward ihr das Wunder erzählt;

Fragen und Antwort folgten fich rafch im Wechfel; es wurde

Vieles befprochen; dabei wurde des Fremden gedacht.

Deffen auch. was er gejagt beim Scheiben, Mit klugem Verftändnis

Fafste das Mädchen das Wort. le te der Mutter es aus:

»Mütterchen- *- rief fie - »erkennft du enn nicht den Segen des Gaftes?

Sicherlich war es ein Gott. welchen wir nächtig gehanst.

Lafs mich meffen und hilflc - Jeht rührteu die Frauen die Arme.

Ließen unendlichen Stoff flink durch die Finger fich gehn -

Beffer zu fördern das Werk. gebrauchten fie Stangen und Latten.

Statt der Ellen - es blieb immer der Ballen fich gleich -

Abend erfchien - noch war der Segen in völligem Gange -

Sännntliche Kammern im Hans füllten mit Linnen fich an.

Unter die Sparren des Dachs und hinab in den finfteren Keller

Wurde das köftliche Zeug. Rollen auf Rollen. gehäuft;

Erft als der Wagen der Nacht die Mitte des Himmels befchritteu..

Wies fich ein Ende und nun konnten die Glückliche-n rnhn.

Tags darauf zogen *fie aus auf den Markt mit Kiften und Karren.

Und um reichen Erlös wurde das Linneu verkauft.

Zugvieh brachten fie heim und Futter und nützlichen Hausrath;

Manch Stück tragenden Lands wurde vom Nachbar ertaufcht;

Sichtlich. von Tag zu Tag. vermehrte der Trefflimeu Gut fich;

Groß war die Freude darob unter den Leuten des Orks,

Eine nur ward vom Neid um den Schlummer der Nächte betrogen.

Jutta. welche vom Haus finfter den Fremden gefcheucht,

?L



Yi . __ -_, g

»Nicht ift( - fprach fie bei fich - »dies zugegangen mit rechten

Dingen! Jin Fifchergeräth fangen die Schätze fich nicht,

War Eins zeitig zu Vlaß. des Meeres Gebiet zn bejagen:

Dann ertheil' ich das Lob meinem vereinigten Mann.

Oft noch pflogen die Anderu des tiefften. erauicklichften Schlafes.

Wenn des Thätigen Kahn munter die Höhen befchritt.

Und was bracht' er nach Haus? - Zwei Häringshälften - die waren

Einft der gefährlichen Fahrt einziger Beutegennfs;*)

Denn ein ganzer - das wäre zu viel des Erfolges gewefen -

Boshaft hatte das Vieh noch fich zerfchnitten am Netz.

Doch - das läfst fich erfahren.- Von jetzt an hatte fie täglich

Drüben im Nachbarhans irgend ein kleines Gefchc'ift;

Bald war der Tochter ein Band. der Mutter ein Kuchen zu bringen;

Bald erheifchte des Dorfs jiingftes Gefchehnis ein Wort.

Dankbar ward es erkannt - gern geben entgegengebrachter

Unterlaltnng und Gunft weibliche Herzen fich hin. -

Einftmals faßen die Witwen am tranlichen Feuer des Herdes;

Regen umraufchte das Haus; fchauerlich ächzte die See

Unter der Geißel des Sturms. Da brach aus der freundlichen Greifin

Munde plötzlich das Wort froher Erinn'rung hervor:

»Ganz fo war es ein Abend. wie diefer - und heute zum Jahre

Jft es geworden - wie fchön hat fich das Alles gefügtl

»Wie's - was hat fich gefügt? - Was ift zum Jahre geworden?"

Frng die Andre gefchwind; "bitte verhehlt es mir nicht.“

Und des Mütterchens Herz ergofs fich in offnem Berichte.

Staunend und athemlos hörte die Nachbarin zu.

Länger ertrug fie's nicht. zu bleiben, Gelaffenen Anfcheins

Bot fie der Wirthin die Hand. wünfchte geruhfame Nacht.

Doch kaum war fie zu Haus. fo fchlug fie fich knirfchend mit beiden

Händen die Stirn und rief: .O mir verblendetem Weib!

Alfo - mir war der Schatz beftimmt. den Jene gehoben.

Ich - ich felber. verftieß. als es mich fuchte. das Glück!

Doch - wie verftünd' es ein Thor. des Schickfals Wink zu bennhen?c

Und mit Thränen der Wuth warf fie fich nieder aufs Bett.

Angekleidet noch ganz. wie fie war. - Da fcheint es zu klopfen -

Nein - vom heftigen Sturm dröhnte die Thüre fo laut -
Aber noch einmal klopft's und jeht iftis ein deutliches Wochen >

Noch von Zweifeln erfüllt tritt fie hinaus auf die Flur.

Oeffnet die Thür' - da fteht vor ihr der nämliche Fremde.

Welcher im vorigen Jahr gaftliche Hilfe erbat.

Wiederum fprach er fie an mit fanften. befcheidenen Worten.

Und mit ftrahlendem Blick rief ihm die Freudige zu:

»Tritt. o Hoher. herein! Es jauchzt die ärmliche Hütte.

Die des erhabnen Befuchs göttliche Gnade genießt.

Nicht wag ich's. wer du feift? mit rohzudringlicher Frage

Dich zu beläftigen - mir bift du Gebieter im Hans.

Schlecht und gering. wie's ift - du mög'ft als das deine betrachten;

Gib es mir wieder zurück. wann es und wie dir's beliebt.

Dienend nahm fie dem Mann das feuchte Gewand von den Schultern.

Band die Sandalen ihm ab. fiihrte zum Tifche ihn hin;

*) Hat fich. nach der Erzählung der Fifcher. lvirklich einmal zngetrageu.
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Was nur die Küche vermochte, das ward in Schüffeln und Schalen

' Aufgetragen - es gab leckere Biffen im Haus -

Wein auch mangelte nicht; beim Bergen geftrandeter Güter

Hatte der Selige ftets glück(i>)e Finger gehabt. -

Gern auch hätte die Wirthin gedacht der erften Begegnung,

Manch entfchuldigend Wort lag auf der Zunge bereit;

Doch einfilbig erfchien der Fremde, der Ruhe bedürfeud;

Bald im behaglichen Bett gab er dem Schlafe fich hin.

Aber kein Schlummer erqnickte die Augen der gierigen Witwe;

Vielfach lösten im Geift Blaue nnd Zweifel fich ab.

Was wohl- follte der Gaft auch ihr den Segen ertheilen,

Wäre des morgenden Tags erftes, erfprießlichftes Werk?

Hornvieh melken? - Es gabf und flöffe die Milch bis zum Abend,

Höihftens bis unter das Dach Butter und Kijfe gehäuft.

Fifchfang? - Vfui! Das war ein ftinkendund fchmußig Gewerbe,

Mühten die Knechte fich auch bis in die finkende Nacht:

Nun -- was half ihr ein Haufen gefchuppter Meeresbewohner? -

Wären fie nur alsbald glücklich zu Markte gebracht!

Ha! - Geld zählen - das ift's! - Und zählend und klimpernd in leichter

Fingerbewegung den Tag nüßen zu reichfteni Gewinn -

Das verlohnt fich! - Sie ftellt' fich ein Käftchen mit Münzen zurechteF

Die fie gefammelt und längft forglich im Schranke verwahrt -

»Miinzenfk werft ihr mir ein - »gabs damals Münzen auf Rügen?

Freund! jetzt haben wir dich gründlich auf Schwindel ertappt.- -

Freilich hatte man Münzen; nur waren's nicht klingende Thaler

Mit hochfürftlichem Bild oder Ducaten fogar.

Zweifelt ihr noch, fo befragt der Vorzeit Kenner in Sagardt

Auskunft gibt man euch auch willig im fürftlicheu Schlofs,

Welches von Hirfchen uingrastt umhallt von den Klängen des Jagdhorns,

Aus des Granißer Walds fchwellendem Laub fich erhebt

Mit weit fichtbarem Thurm, Dort wird mit erklärendem Worte

Alterthümlichen Funds Fülle dem Fremden gezeigt. -

Doch zu Jutta zurück! Das Käftchen mit Münzen zur Seite

Wand fie fich wachend irn Bett, bis fich die Sonne erhob;

Schon war der rüftige Gaft vom ftärkenden Schlummer erftanden

Und der Wirthin die Hand reicht' er im Scheiden und fprach:

»Silber nicht führen noch Gold mit fich die predigend reifen;

Doch dein gaftlicher Sinn fei nach Gebühr dir belohnt.

Was du auch immer zuerft vornehmeft am heutigen Tage,

Soll ein gefegnetes Thun wet-dena - Er grüßte und ging.

Kaum noch bezwang fich das Weibt das Ende der Rede zu hören

Ueber die Hausflur hin flog fie die Stiege hiuan,

Denn im oberen Stock ftand ihr das gefegnete ,itäftchen

Dem fie des heutigen Tags Streben und Wirken geweiht.

Aber fie war noch nicht bis zur oberften Stufe gekommen

Als fie plößlich ini Leib heftiges Drücken empfand -

's war ein bekanntes Gefühl, was der Sterblichen fchwarhe Naturen

Täglich befüllt; ich vermag deutlich zu nennen es nicht,

Weil mir's die Mufe verbeut- die verfchiimte. Wohl ftellt es zur Unzeit

Oefters fich ein und dann ift es uns ernftlich fatal.

Beifpielsweife- wenn Einer im rollenvertheilenden Kränzchen

Unvorfichtigeu Durfts viel von dem Waffer genofs,
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Das durch chittefifches Laub ein wenig an Färbung und Anfehtt

ud. wie mancher vermeint. viel an Gefchutacke gewinnt.

Thee in der Profa gettattnt. - Wie langfant fchwinden die Scenen

Jenem. welcher fich kaum noch auf dem Stühle verhält!

Gänzlich in feinetn Munde verliert fich der Zauber der Dichtung.

Mit des Berzweifelnden Angft ftößt er die Berfe heraus -

Nein! - folch ftotternden Max wird Thekla fchwerlich beweinen.

Trantpelten auf dem Galan auch Elephanten herunt »

Endlich fchließt fich der Act und Alles unt fich vergeffettd

Stiirzt er hinaus und fpät kehrt er erleichtert zurück:

Solch ein Gebot der Natur erging an Jutta. Zum Glücke

Hielt fie kein häfslicher Zwang ab. fich Genüge zu thnn;

Fort in den Garten entfchofs fie. wofelbft in dichtem Gebüfche

Niedlich ein Häuschen ihr ftand. noch vom Verblichneu erbaut.

- Kunftvoll hatt' er die Balken behaun mit der Schärfe des Beiles.

Ueber die Bretter hinweg faufend den Hobel gefiihrt.

Schittdeltt. zu bilden das Dach. mit Fleiß aus Riuden gefchnitten.

Und das Ganze zuletzt ftreng nach dem Maße gefi'tgt. -

Aber fo fchnell zum Beginne fie kam. fo fpäte zum Ende.

Höher erhob fich der Tag; Stunde auf Stunde verging -

Immer noch ftak in dent Häuschen die Witwe; in fchwellender Fülle

Flofs es darunter hervor; fchon war der Garten ein Teich -

Nieder zum Strand brach Bahn fich die Fluth; ein reißettder Sturzbach.

Gofs fich's hinunter und hob fichtlich den Spiegel der See -

Feft noch fuß im Bantte der Roth die Witwe; der Abend

Kant und fand fie noch nicht ledig des feltfamen Draugs.

Ettdlich - fo zartes Ereignis nicht allzulang zu befprecheu -

Endlich um Mitte der Nacht war die Gequälte befreit. .

Als nun der Morgen den Kampf mit dem Dunkel begonnen - vont Glanze

Seines rofigen Schilds fchimmerten Ufer uttd Höh'n »

Dann erft ftellte fich's dar - niit Staunen fahen's die Schiffer -*

Was des geftrigeu Tags Wunderbegebnis gewirkt:

Unter Waffer gefeht war der Pfad. der die Kiiften verbunden.

Ueber die Befte hinweg floffen die Boddett in eins.

Wie noch heutigen Tags. Noch jetzt ift die Liehower Fähre

Dort im Gange. wo fonft trocken gewandelt der Fuß. -

Alfo hat fich's begeben. So hat mir die Sache der Fährmanu.

Welcher tnich über den Suttd ruderte. lachend erzählt.

»Nur nicht geizigi- - fo fchlofs er - »der Geiz ift jeglichen Uebels

Wurzel-c uttd fprang aus Land. Neben fich zog er den Kahn.

Dafs ich dem fchwattkenden könnt' etttfteigen. uttd hielt ntir die Hand hin.

Sprechend: »Mein Fährlohn fteht ganz im Belieben des Gafts.

L) *v :: * z*
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Das Yngdhorn.

W

Ö ie klingt "o hell, wie klingt "o fchön

_ Das Jagd-horn auf den wald-gen Höhn!

U* Die fernen Thür-me blinken,

Die Ybendnebel linken.

 

Es glimmt ein Hternlein auf "o bleiaf,

Das hohe xtthilfrohr raufcht am Teich.

Die weitgedehnten Thale

Erglühn im letzten Jtrahle.

Wie "acht des Jagdhorna Ruf nei-haut!

Der Hauck der Yacht durchraufcht den Wald.

zum. Tag amt) wird in Schweigen

Gen Zl-end bald "ich neigen.

[laune Weber.
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*Detrachtungeu über die uutergehoudo

..neue Richtung“.

ctllfred Friedmann.

Z ieidealiftifcheVeriodefiengdamals

* an; Kaufmann war ein An

hänger davon. Lenz wider

9 fprach heftig. Er fagte: Die

Dichter. von denen man fagt.

 

auch keine Ahnung davon; doch feien

fie immer noch erträglicher. als die.

welche die Wirklichkeit verklären

wollen. Der liebe Gott hat die Welt

wohl gemacht. wie fie fein foll und wir

können wohl nicht was Befferes kleckjen;

unjer einziges Beftreben foll fein: ihm ein

wenig nachzufchaffen. Ich verlange in allem:

Leben. Möglichkeit des Lebens und dann

ifts gut; wir haben dann nicht zu fragen.

ob es fchön. ob es häfslich ift! Das Gefühl.

dafs was gefchaffeu fei. Leben habe. ftehe

über diefen beiden und feidas einzige Krite

rium in Kunftfachen. uebrigens begegne es

uns nur felten; in Shakefpeare finden wir es

und in den Bolksliedern tönt es einem ganz.

in Goethe manchmal entgegen. Alles übrige x

kann man ins Feuer werfen. Die Leute

können auch keinen Hundsftall zeichnen.

Da wollte man idealiftifche Geftalten; aber

alles. was ich davon gefehen. find Holz

puppen. Diefer Idealismus ift die fchtuäh

lichfte Verachtung der menfchlichen Natur.

Man verfuche es einmal und verfenke fich

indasLebendesGeringftenund gebeeswieder

in den Zuckungen. den Andeutungen. dem

ganz feinen. kautn bemerkten Mienenfpiel;

ich habe dergleichen perfncht im »Hof

meifter- und den -Soldatenc. Es find die

profaifchften Menfchen unter der Sonne;

aber die Gefichtsader ift in faft allen

Menfchen gleich; nur die Hülle ift mehr oder

weniger dicht. durch die fie brechen mufs!

Wer fchrieb das? Und wann? Der 7

friihverftorbene. unglückliche. geniale Georg

Büchner. etwa 1838. Man glaubt. die

etwas behutfam und bedääjtig. ja reinlich

formulierten Forderungen eines unferer

Jüngftdeutfthen oder ihrer Verfechter aus

gefprochen zu hören.

Auch für die Literaturftrömnngeu gilt

der Atiba'fche. zum Gemeinulatz gewordene

Spruch vom Wiffen unter der Sonne. Sagt

auch der Dichter:

Das ganz

Gemeine ifts. das ewig Geftrige.

Was immer war und immer wtederkehrt.

Und morgen gilt. weils heute hat ge- '

golten!.....

fie geben die Wirklichkeit. hätten '

fo ift dies doch nicht nur vom Ge

wöhnlichen. Gemeinen zutreffend. auch vom

Epoche zwei Strömungen gegeben haben;

eine Gemeinde. die auf das fchwört. was

zu allen Zeiten als Realismus benamfet

worden. und eine andere. welche fich zum

Gegenfaße. alfo zu etwas. fo nach Idealis

' mus fchmeckt. bekennt. Den Naturaliften.

die zugleich die Jntoleranten find. keine

?Höhen neben fich dulden wollen. rufe

1 .zu.

Es foll nur eine Strömung fein!

Die Neueften wollens fo haben! 1

Ich fehs doch fchneien bei Sonnenfchein.

Doch die Natur lehrt nimmer die Knaben!

Schneite es nicht im April 1894 bei

Sonnenfchein? Können alle auf Tolftoi.

Hauptmannunddie anderen neueren Schlag

namen fchwören? Kann je eine allgemeine

Befchlagnahme des öffentlichen Gefchmackes

ftattfinden. Kann fich die neue (?) Richtung

mit ihren Erfolgen brüftett. wie verhält

fich dazu die 150. Aufführung einer harm

lofeu Voffe in den Theatern der alten

Jacobs- und Dresdner-Straße bei Thomas

und Adolf Ernft? Man wird antworten.

die Minorität. welche Bildung und Ge

fchmack allein in Wacht genommen. geht da

niäjt hin! Dem ift aber nicht fo; die Leute

fehen fich alles an: »Hedda Gabler- und

.Adam und Eva.. die .EinfamenMenfchenc

und den »Jüngften Lieutenant- und

meiftens fchimpfen fie auf alles: Die offe

ift blöd und langweilig aber - zum od

lachen; das Naturaliftifihe ift auch lang

weilig. aber - zum Todwelnen.
i In einem 1828 und bei Georg Reimer

in Berlin herausgekommenen Novellen

bändchen lefe ich: .Iener Sinnenreiz.

von welchem man behauptet. dafs er ge

wiffermaßen den Einfchlag unferes Lebens

ausmacht. fo dafs ohne ihn kein Gewebe

und noch weniger künftliche 'Figuren in

demfelben möglich find. ift gewifs nicht

abzuleugnen. Wie alles Schaffen doch

nur ein Verwandeln ift. fo dünkt mir.

wäre der Zweck des Dichters und fei es

von jeher gewefen. denfelben Trieb. der

das Thier roh und ftark. die Blume ge

heimnisreich erregt und entwickelt. in

himmlifche Klarheit. in Sehnfucht nach

l dem Unfichtbaren zu fteigern. fo das Leib

l liche mit dem Geiftigen. das Ewige mit

dem Jrdifchen. Enpido und Vfhche. im

j Sinne des alten Märchens. auf das in

Edlen. Idealen gilt es. Es wird zu jeder -

7i
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nigfte in Gegenwart und mit dem Beifall

aller Götter zu vermühlenlc

Wer fchreibt das? Einer von den

heute Verfchollenen, Verfpottetcn, einft

Hochgetragenen: Ludwig Tiecf in feiner

Novelle .Ein Dichterlebenc. Hier haben

wir in einem Jahrzehnt die zwei entgegen

gefetzten Strömungen von zwei Vertretern

je einer Richtung gekennzeichnet. Tiectj der

kttomantikerj dem fehr fchön und richtig:

alles Schaffen doch nur ein Ver

wandeln erfcheint, will jenes Ver

klören des Lebens durch die Voefie,

welches Georg Büchner, der mit23'/._, Jahren

Geftorbene, hafst. Und Büchner meint

von eben jenen RomantikernF fie könnten

»keinen Hundsftal( zeichnenc. So wiire

denn die FrageT ob es die Aufgabe eines

Voeten fei, Ewiges und Jrdifches, Leib

liches und Geiftiges7 Eupido und Vfhchq

Seele und Leib zu einem böhern Dritten zu

verfchmelzen, oder einen Hundsftall mit all

feinen Attributen, für Ohr, Augef Nafe,

und natürlich mit dem Hunde, photo

graphifch getreu wieder ugeben?

Heute entfcheiden ich viele für letzteres

Venfum; aber wie es heute iftf war es

immer; die Gegenwiirtigen, wie Nießfche

fie nennt, nehmen es mit der Knuft fo ernftf

wie mit dem-Befuche einer Bilder-Ans

ftellung, des Salons des alten Mufeumsf

fie bleiben vor einem Ravhael und vor

einem Liebermann oder Leibl, vor Gian

Bellini und den Palmas wie vor einem

Oftade und Teniers ftehen und ihr Kunft

nrtheil beim Hinaustreten heißt: .Wohin

gehen wir friihftückeniic

Der alte Kolouer Sonhokles foll

gcfagt habenj dafs er feine Menfchen und

Helden gebildet, wie fie fein follten; Enri

vides, wie fie feien! Dafür haben wir die

zwei Worte: Idealismus und Realismus.

Die Sache ift diefelbe geblieben. Arifto

uhanes, mit feiner Lufiitrate, den Ektlefia

zufen, brachte dann den Zola'ichen Natu

ralismus auf - aber wir glauben Wunder

was Neues entdeckt zu haben! Man meint

des Vhilivpos Sohn, der Athener Arifto

vhanes, fei aber dom nicht fo weit gegangen,

wie wir es nun fo herrlich weit gebracht!

Wir haben ihn nur da nicht eingeholt, wo

er groß, geifwoll, attifch, genial ift! Wie

er fich gerüufpertj wie er gefpnckt hat,

das brachten wir auch znweget

Ronffeau. Shakefpeare, Leffing, die

deutfchen 'Stürmer und Driinger in den

jungen Goethetagen, Darwin und Zola,

fie haben alle gewirkt unter dem Schla -

wort Natur. Jedes Jahrhundert verfteßt

oft darunter nur etwas anderes. je nach

dem die Art und das Weien der Unnatur

ift, in der man gerade bis über die Ohren

verfunken,

Es ift wie Ebbe und Flut. Zu ge

wiffen Stunden ftreckten fie die hundert

Briareusarme nach dem diinigen Feftlande

aus, mit taufenden von aus den Nüftern

Waffer furühenden Neffen ftürmt er don

nernd zum Strandj und zu anderen Zeiten

ift esj als ob der bleiche Arm der alten

Mutter Gäa die Wogen weit zurückfcheuchte

und Neptun zurückgedümmt fei, wie jetzt

die Franzofen hinter die Vogefen. Der

weife Seneca hat gemeint: Wenn wir durch

aus Thorheiten brauchenj nm darüber

lachen zu fönnenj fo follten wir fie wenigftens

nicht außerhalb unfres Selbfts fuchen!

Georg Büchner fagt an der ange

zogenen Stelle: »Wir haben nicht zu fragen

ob das lebendig Gefchilderte fchön oder

häfslich ift.- Die Kunftfolltendenzlosfeim

fie verfolge keinen Zweckf das Kunftvolle

foll nicht reinigenf bilden, erfreuen, es fei

nur nm feiner felbft willen dal So lautet

die neue (?) iifthetifche Forderun . Gut.

Soll aber der Voet, der Schöp?erf der

Menfch nicht durch das Schaffen und in

feinem Schaffen glücklich fein? Und kann

der Dichter, der fich nur im Schildern

von Nacht- und Schattenfeiten der menfch

lichen Gefellfchaft gefälltj fich felbft ein

glückliches Leben fchaffeih denken? Er wird

antworten, fo wenig, wie die Kunft den

Zweck hat, zu bilden. zu'liiutern, fo wenig

fagt das Leben zum Menfrhen: ich bin dein

Glück! IchF der Künftler7 eonterfeie das

Leben, wie es ift. Wenn ich das Lafter

recht fehwarz, das Elend recht groß fchildere,

fo fchrecfe ich vielleicht hier ab und rege

dort zu edler Großthat, Entfagung an!

Alfa doeh eine Tendenz! Und gibt es

denn gar keine glücklichen, harmlofenj zu

friedenen Menfchen mehr - nur noch So- .

cialdemolratenf Nihiliften und haltlofe

Schwächlinge, wie der Held der einfamen

Menfchen einer ift?

Ein Frauzofef der die Memoirenlite

ratur des vorigen Jahrhunderts mit ihrem

Schmutz, ihren Verleumdungen und Ent

ftellungen voll Ekel von fich wirft, ruft

aus: »Die Schriftiteller jener Tage waren

fchuldbeladen; dafs fie ihre Zeit fchildern

inufstenf das war ihre Strafel- Ein tief

finniges Wort! Und auch wir müffen

Schweres verübt haben, wofür es untere

Strafe ift- die Veffimismns-Literatur jener

hinunterzuwürgen.

Denn wer feßt fich noch an die fonnen

befchienenen Tafeln der Elaffiker aller

Zeiten? Die nicht, die eben heute an d er

Lefewuth erkrankt find, für die es keinen

Vafteur gibt.

In der Novelle Tiecks heißt es: -Lieben,

dichten mufs jeder Menfch in der Jugend;

wer aber einen Beruf daraus machn der

ift ürrner daran, als jener, der fich be

mühte, Liufen durch ein Nadelöhr zu

werfen.- Nun ift in unferer honorar- und

tantiemenreichen Zeit der Beruf des Schrift

ftellers nicht mehr ohne Nühlichkeit; ob es

aber Dichter find, bei deren Namen man

7...FFW-W
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an die höchften Honorare denkt. bleibt

dahingeftelltt

Es ift fchließlich nicht die Mitwelt. welche

dem mit dem Freiligrath'fchen Mal und

t'tainszeichen Behafteten den unverweltlichen

Lorbeer anfdrückt. Bei dem Gaftfoiel

Sonnenthals verwarf die Kritik die Stücke.

welchen man vor zehn Jahren zugejubelt

hatte; fie waren veraltet. ranzig wie ein

Stück verfchitnmelten. trockenen Brotes.

Menzel. der Franzofenfreffer. ereiferte

fich einft iiber die jungen Deutfchen von

dazumal: Gußkow. Heine. Börne. Laube.

gerade fo. wie es der Judenfreffer. Herr

v. Treitfchte. heute noch thut. Menzel nennt

fie Vriefter des .Schmuhesm »unter der

Maske des franzöfifchen Republikanismus

fchwärzt diefe neue Läiter- und Laiter

fchule eine furchtbare Unzucht ein. Das

Fleifcb. die freie Sinnlichkeit. die Aufhebung

der Ehe find ihre Schlagwörter und fie

fchreiben nicht nur felbft obfcöne Bücher.

fondern wärmen auch die alten wieder auf.

Aber wem fchmeicheln diefe Lehren. als der

Beftialität und Raubluft. die in den Höhlen

der Verworfenheit. in Schmutz und Braut

wein der großen Haupt- und Fabriksftädte

?och fchlummern. aber leicht zu wecken

cn .c

Nun. die Höhlen des Alkohols fehen

wir bereits - aus dem Leben auf die

weltbedeuteuden Bretter verpflanzt. die

vielberufene Wally. die Zweifleriu Gub

kows. modert mit der Schlegel'fchen. vielbe

feindeten anriichigen Lucinde in den Biblio

theken. Laube hat froh Menzel feine Zeit.

und wie Treitfchke fich winden und wenden

mag. Heine'fche Lieder wird man fingen.

bis der leßte Dichter aus dem Erdenhaus

hiuansgetragen! Börne hat Schule gemacht.

er und Jules Janin find die Väter des

Feuilletous. Wer war die fchlimme Mutter?

Die deutfche. die franzöfiiche Sprache?

Nein - die neue Zeit! - Kein noch fo

weifer Lober. kein noch fo heftiger Tadler

kann mit Verlafs prophezeien. was von

dem Nietzfche'ichen »Gegenwärtigen- in

fünfzig Jahren noch wirkt und lebt oder

vergeffen modert!

Der moderne Naturalismus ift in

gewiffen Dingen weiter gegangen. als

frühere. ähnliche congenialeLiteraturevochen.

Er hat kein Feigenblatt vor den Mund

genommen. das unfer Schamgefühl vor

dem Erröthen. unfer äfthetifches Empfinden

vor dem Ekel bewahren follte. Aber er ift

feinen Vertretern doch nicht fo tief ins

Innerfte gedrungen; er ift viel mehr

eine an der Oberfläche feine Kreife

ziehende Modefache. Die Tieck und Schlegel

kämpften rnit Ueberzeugung gegen die ver

ichiedenften Gewalten fiir ihre Romantik.

Friedrich Schlegel gieng fogar aus Liebe

zum Mittelalter zum Katholicismus über.

Und gar der franzöfifche Romantisnins.

der unter der Neftauration ein Sturtnbock.

eine Kriegsmafchine. ein Widder wurde.

der auch. wie die neue Literatur. weniger

eine Vofition neuer Regeln und Grund

fäße. als vielmehr die Verneiuung 7eder

befteheuden Regel und lleberlieferung war Z

Er fchon vroclamierte das neue Heil:

lle bean d'art le tutti. Man warf die drei

Einheiten. jede Versregel. die Cäiur. den

Reim über den Haufen. Da erftand Victor

Hugo. das Ee'nacle; Th. Gautier. Sainte

Beuve. Emil Deschamps waren die Vriefter

eines Heiligthums. deffen Vapft und Ober

priefter der Vater der Marie Tudor. Ma

riou Delorme. Ruh-Blas und d'otre baute

(le Lucia wurde.

Während Les Burgraves ugos durch

fiele-u. errang die Lucrezia des euclaffikers

Francois Vonfard einen lärmenden Erfolg.

Varis war in zwei Lager getheilt. man

nahm den Streit zwifchen Elaffifch und

Romantifät-tragifch auf. So weit hat es

bei uns die neue Schule noch nicht ge

bracht. Vielleicht glaubt man ihre Meifter

werke noch zu ermuntern. »weil der Meffias.

als den fich fchon fo mancher angefeben und

ausgegeben. in der tin (le siegte-Zeit noch

nicht gekommen ift.- Vielleicht lebt er unter

uns. der Meffias der Literatur; wenn feine

Werke an edler Vertiefung. er felbft an

Weisheit und Wiffen zugenommen. jauchzen

ihm die deutfchen Stämme zu und er thut

Wunder?

Jnzwifchen dürfen wir uns noch ruhig

des vielen Schönen erfreuen. welches uns

die gefchiedenen Geiftesheroen vererbteu.

Es gibt noch Dichter. die uns geheilt von

den Schäden des kärglichen Lebens ent

laffen. von denen wir Abfchied nehmen

mit Wallenfteins Worten:

Er machte nur das Wirkliche zum Traum,

Um die gemeine Deutlichkeit der Dinge

Den goldnen Duft der Morgenröthe

webend.

Im Feuer feines liebenden Gefiihls.

Erhoben fich. mir felber zum Erftauneu,

Des Lebens flach alltägliche Geftaltenl

Ich kenne ein Lied. ein Lied von

Emanuel Geibel. den man jüngft pietät

los. wie unfere Zeit nun einmal ift. in

butterweicher Barodie perfiflieren wollte.

So klingt das Lied:

Mittagszauber.

Im Garten wandelt hohe Mittagszeit.

Der Rufen glänzt. die Wipfel fchatten

' breit.

llnd oben fieht. getaucht in Sonnen

ichein

Und leuchtend Blau. der alte Dom

herein.

Am Birnbaum fitzt mein Töchterchen

im Gras.

Die Märchen liest fie. die als Kind ich

'
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Ihr Antlitz gliiht. es zieht durch ihren

Sinn

Schneewittchen. Däumling. Schlangen

königin.

Kein Laut von außen ftört. 's ift Feiertag.

Nur dann und wann vom Thurm ein

Gloaenfchlag.

Und dann und wann der matt gedämpfte

Schall

Im hohen Gras bon eines Apfels Fall,

Da kommt auf mich ein Dämmern

Die Seele löst fich und verliert fich

weit

Jus Märchenreich der eignen Kinder

zeit!

Wem fich bei einfamem Lefen folch

unübertroffenen Gedichtes die Seele nicht

löst. der - mnfs fich eben an die neuefte

Voefie halten. Was kann Geibel dafür.

dafs er ein Veilchen im Lenz. eine Sommer

blume. aber keine After. keine Schneefloäe.

kein Eiszapfen war. Dafs Einer fich er

eifert. weil man ihn »nochl krönt-l! Wir

follten milde fein. denn all diefe wechfelnden

wunderbar. Erfcheinnngen find Hervorbringungen der

Gleichwie im Traum verfchmilzt. was Natur. derenewigerKreislauf den Beftand

ift und war. f des Ganzen verbiirgt,

_._44>__

Helgoland.

(An M. G. Conrad.)

Am Nordfeeftrand - die weißen Wellenköpfe

Umlecken fchäumend rings die fchmale Düne.

Von beiden Seiten unermüdlich brandet

Und braust der Gifcht der nimmerftillen Wogen.

Die von dem tiefen Meerblau immer wieder

Sich quirlend löfen. fich entgegenfprühn -

Wie kuffeswild. am fchmalen Dünenftreif.

Und immer neu in immer höhrer Flut

Des Sehnens - wie die Liebe jäh und wild.

Und feine Schätze ftreut ans Land das Meer.

In Sternen und in Mufcheln - buntem Tang.

So wie die Liebe all ihr Beftes hinftreut

Wie bunten Tand - zu Füßen ihres Göhen.

Da zitterts auf im wirren Wellenfchwall.

Ein Wunderbild - wie eine Meeresrofe -

In lichtem Blau verzitternd und fich dehnend

Und fchwellend wie ein Herz. das Sehnfucht drängt.

So liegts im Sand - ein Zauber - Wafferperlen

Sprühn leuchtend nun im Frühlicht drüber hin.

Jfts nicht die fagenblau umfloffne Blüte.

Das Wunder aller Wunder _- die Medufa?

Ein Fifcher im Vorbeigehn -: »bloß 7ne Ottallelc

. . . . . . .. So bift du. Liebe. Liebe. jedem Auge

Wie du ihm fcheinft - dent einen Lebensfülle

Und aller Himmel Wonne fchon auf Erden.

- Dem andern nur ein Spottgebild aus Koth.

In jedem Auge fteht es eingefchrieben

Für den. der fieht: Medufa oder Koth.

het-mine von kultigen.



-430

DW Wrahtbiuder.

»Hört- mein Seelchen pfeift vorHunger,

Gebt auf einen Biffen Brot!

Dies Gebettel und Gelunger

Schafft auf allen Gaffen Neth!

Mantel, der die Hafen fcheuchte,

Mäufefallen umgehängt,

Lederbundfehuhf den der feuchte,

Graue Straßenkoth befprengt;

Breites Sehelmenangefichtchen,

Drin ein ftumpfes Mischen hockt:

Hat das ruppge Gaffenwichtchen

Mich zum Fragen fchon verlockcl'

Siebenjährig mit den andern

Kam er aus dem Thal der Waag- f

Jeden Morgen mufs er wandern f

Gaffen auf und ab von Prag;

Bettelt- ift Modell gewefen.

Ward auch eingefperrt vorn Fleck

Schläftinr Scheunftroh, kann nicht lefeu,

Und am liebften ifst er Speck.

Hat er hier fein Brot gefunden,

Denkt er doch ans Heimatthal,

* Hat fchon einen Topf gebunden

Heute früh, das erftemal.

Dorten der Beaintenwaifef

Die ich kenn, vier Treppen hoch;

Durch die Riffe quoll die Speifet

Er verftehts: nun hält er noch!

»Hörh mein Seelchen pfeift, es hungert

Gebt auf einen Biffen Brot!

Auf der Straße heifcht und lungcrt,

Oben wohnt und fchweigt die Noth.

Iraq het-ld.

Darum.

(D11 ,4.tZ1rcie.)

Der fchönfte Klang aus fremdem Munde
l Drum weiß ich wohl- weshalb vor allen

Dringt fchwer nur zu des Herzens Grunde; ' Dir meine Lieder fo gefallen,

Vom Liebften aber reißt ein Wort,

Wärs noch fo fchlicht, die Seele fort.

Weshalb du bitteft ftets aufs neu:

f Sing noch ein Lied von Lieb und Treu.

Inu Student.

Srfcheiuung.

Und in der Brautnacht warsf wo mir erfchienen

Der Engel mit dem fpitzen Flammenfchwerte,

Der einft das erfte Elternpaar vertrieben

Nach jc'ihem Sündenfall aus Edens Garten.

»Was rufft du mich?- fprach ich erziirnß doch leife.

Dafs mir zur Seit die Liebfte nicht erwachte.

Da bog fein mildverklartes Jünglingsantlißf

Auf dem des Mondes bleiche Lichter fpielten,

Er fanft herab und fprach mit bangem Flüftern:

"""*""""""““"“fi““““**“Q'fL

7.7).;.
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»Du haft der Erde höchftes Glück genoffen.

Das noch dem fündgen Menfchen ift geblieben:

Der Liebe _vollerblühte. fchönfte Rofe

Haft du *gepflückh erwache aus dem Traume -

Der Sehnfucht. die dich einft beglückt; denn fiehe:

Nauh ift das Leben. voller Bein uttd Sorgen. -

Und in dem Kelch. den du geleert im Raufche. .

Blieb noch zu unterft 'tief ein bittrer Tropfen.

Bon dem du koften wirft nun alle Tage.

Bis er verfiegen wird - zugleich mit deinem Leben!

Ich ftöhnte auf - das Traumbild war gefchwunden -

Doch ftaunend blickte ntit den hellen Augen

Mein junges Weib mich an. ftrich mir die Locken.

Die wirren. von der fchweißbedeckten Stirne

7 Und fchlofs mir Mund und Augen zu mit heißen Küffen.

Johan Albelli.

'p Wonduaeht.

Wie lieblich leuchtet das Mondenlicht! f Ein Blick hinein in deu Mondenfchein.

Es lifpelt ein leifer Wind. ; Der zaubrifch die Welt umzieht.

Die Erlen fäufeln und heimlich fpricht Es wird zur Wonne die bittre Bein.

Die Welle. die emfig rinnt. Dem Herzen entfchwebt ein Lied;

Ein Blick hinein in die Mondennacht. i Ein Wonnelaut. ein felger Sang.

Ein Blick in den Moudenfchein. ,i Die Welle. fie trägt ihn fort.

Es fchmilzt dahin ganz mälig. facht Den Sang von heimlith-fiißem Klang.

Das Leid im Herzen dein. f Das Zauberlied ohne Wort.

Es gleicht die heilige Mondeunacht

Dem inngen Dankgebet.

Das auf zu Gott nach des Tages

Schlacht

Aus gläubgem Herzen geht.

hurt Glitter o. (bci-not'.

Das Eigenart-bind.

Da draußen am Scheunenthore * Sie fiht als wie im Trautne

Weht fchmeichelnder Frühlingswind. Und ftarrt zu des Himmels Höhn;

Dort fiht die fchwarzbraune Lore. [ Doch drohen vom Lindenbaume

Das blaffe Zigeunerkind. i Schallt luftiges Vogelgetön. -

n...
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Ueber die kirfchrothen Lippen

Ein trauriges Lächeln irrt. -

Die Hände find läffig verfchlungen.

Die Lockenfülle verwirrt.

und heller die Vöglein fingen.

Als riefen fie neckifch ihr zu; -

Doch fißt fie in.Träumen verloren,

In unbeweglicher Ruh. - - - -

Sie hat um die Schultern gewundert 7 Horch! plötzlich vom Walde herüber

Ein leuchtend buntfarbenes Tuch. Tönt fröhlicher Jagdhornsklang! -

Das fteht zu den brennenden Augen | Da prefst fie aufs Herze die Hände,

Der Lore feltfam genug. - - - Z Das klopft ihr fo ftiirmifch. fo bang!

Dann bricht fie in Herzleid zufammen.

Verwundert die Vöglein es fahn: -

Was hat nur der fchwarzbraunen Lore

Das luftige Iagdhorn gethan'y -

Magda Zub.

Weihe dee Macht.

Hoch am Firmamente lodert ungezählier Fackeln Brand.

Fiir die traumgewiegte Erde glutgewobnes Stirnenband;

Weltallsfrieden haucht zu Thale Grüße. und das weite Meer

Wirft fie feierlich und langfam auf den mondbeglc'inzten Strand.

Wundermächtig dringt des Himmels Gruß ans Herz der Träumerin.

Und aus ihrem Bufen wagt es maienfelig durch das Land:

Von den Blüten wallt es duftig. von den Bäumen weht es lind;

In den Halmen klingts und fliifterts. und die Heide raufcht im Sand z

Tief verfteckt im Waldesgrunde fpinnt der Quell ein feines Lied.

Und vom Sturz der Berggewäffer widerhallt die Felfenwand. - -

Nachtgefang aus Erdentiefen. Sternengruß vom Azurfeld.

Schlummerlofe Seelen fliehen von des Schmerzes Abgrundrand.

Wenn ihr ruft; mit ki'thner Schwinge tauchen fie in Glanz und Licht.

Saugen durftig Himmelsodem. neuen Lebens Unterpfand!

Herz. mein Herz. wie bift du felig worden in der klaren Nacht,

Da dich göttlich-mild berührte Weltenvaters (eife Hand.

Da vor ahnungskühnen Blicken rifs des Zweifels dunkler Flor.

Da ein Seraph dich gehoben hoch empor aus Glaft und Tand.

Da in dir. vom Sang der Sphären werdekräftig angefacht,

Schönheitstrunken. hoffnungsfreudig wieder Lied um Lied erftand!

Hört es. bange Erdenkinder, die der Zweifel jäh beftiirtni:

Dreimal Seligkeit dem Herzen. das den Glauben wiederfand!

Mu Beuth.

Seeliger Mugenlilicli.

Sie fchreiten fchweigend durch ftille An.

Die Königstochter. der Page jung,

Was finnt nur die junge. fchöne Frau?

Wes trägt der Knabe Erinnerung?
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Es feierte geftern mit Bracht und Glanz

Der König den fechzigften Namenstag.

Da war es, dafs fie im raufchenden Tanz

Dein Knaben im zitternden Arme lag.

Da war es gefchehen von ungefähr,

Dafs leis feinen Mund ihre Lippe geftreift;

Ihm ward, als ob er ein Königsfohn wär

Dafs er drückte ihr .Händchenf goldbereift,

Und feit diefer Stunde ift es den Zwein,

Als führen fie draußen auf hohem Meer,

Als winke aus flitterndem Sonnenfchein

Das lächelnde Glück von ferne her;

Als winke das Glück, eine rofige Fee,

Und fchön wie ein gaukelnder Mainachttraumf

Und fchwände zurück doch in weiter See,

Dahin iiber blißenden Wellenfchaum. -

Das Königskind feufzt: »Nur noch einmal folch Glück!

Der Krone entfagt ich! - Es fiel mir nicht fchwer.

Der Knabe: »O käm die Secunde zurück!

Mein ganzes Leben gäb ich drum herl- -

Doch keines wa t zu fprechen ein Wort,

Dem Glücke fo nah und doch fo weit,

Gehen fie langfam und fchweigend fort

Im Barkf in blühender Einfamkeit.

(karl Liiriirnüriit.

Wädchsnlisdsr.

l.

“ Doch hat kein Ahnen uns beklommen

Und unfern Herzen ban gemacht. -

Wie es fo traurig nun ge ommen.

Wir hättens nimmerinehr gedacht.

Denn als verloht des Abends Vrangen

Kein Wort von unfern Lippen kam; Und Dämmrung hiillte Berg und Thal,

Ein Goldglanz kiifste unfre Wangen: Sind wir fo felig heimgegangen:

Das war das Glück, das Abfchied nahm. f Zum leßtenmal - zum letztenmall -

Mein junges Herze reich an Wonne,

Saß ich mit ihm am Waldesrand.

Wir fcbauten in die Abendfonne

Und in das mildverklärte Land.

Wir hielten traulich uns umfangen,

l).

Es filberten aus dem Geäfte

Des Jasmins weiße Blütenflockenf

' Und fernher trugen fanfte Wefte

Den trauten Klang der Abendglocken.

Die Abendröthe flammte golden,

Heiß athmeten der Rofen Düfte,

Und Schwärme froher Mücken tollten

Im wirren Tänze durch die Lüfte.

.Fe-u_l
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Wir giengen unter Bliitenbäumen

Umhaucht vom fchweren Duft der Nofen, ,

Das Herz getaucht in felges Träumen;

Beranfcht vom füßen Liebeskofen . . . ,

Und heute ifts dasfelbe Düften,

Wie damals geht die Sonne fcheiden;

Die Mücken tanzen in den Lüften

Und Glockeullang tönt durch die Weiten.

Nächtige Schatten trinken

Des Tages goldenen Schein;

Dunkle Schatten finken

Und hüllen die Seele mir ein. f

l Und doch, der Zauber ift gefchwunden,

Der Zauber, den das Gliick gewährte.

Es fehlt der Frieden jener Stunden,

Der golden mir das Herz verklärte.

Mein Aug ift trüb, mein Aug ift müde,

Und thränenfeucht find meine Wangen;

Nichts gilt mir Sonne; Duft und Blüte,

Seit treulos er von mir gegangen.

[ll.

-' Kein Schimmer ift geblieben,

Der letzte Funke todtF

Wie all das Glück und Lieben

In meiner Seele verloht.

Mein Auge fucht vergebensF

Kein Stern am Himmel erwacht:

O du goldner Stern meines Lebens

Dich deckt eine ewige Nacht!

paul hriuiciie.

Tronic-s.

Wohl fagte mirs ein namenlofes Bangen;

Im Kern der Bruft, in meiner Seele Tiefen

Bernahm ich wohl die Stimmen, die es riefen:

Zerreiß das Band; fie hat dich hintergangenl

Verrätherifch, wenn dich mein Arm umfangen,

Als wollten taufend Zeichen, die nicht fchliefem

Die Lüge, die gemeine, mir verbriefen,

Stand dirs gefchrieben auf den bleichen Wangen.

Und doch - wie man von eines Todten Munde,

Den man geliebt, noch Athem wähnt zn lefen;

Da längft vorüber fchon die letzte Stunde:

So krampft auch ich mich feft an eitles Hoffen,

Nur Trugbild feis der Vhantafie gewefen -

Dann fiel der Schlag, der mich fo fchwer getroffen.

_er-.nu Rothko-ner,

*Sirene und Untreue.

Sprach das Mägdlein, Mägdlein fprach:

»Morgen ift Johannistag!

Sieben Jahre harr ich dein,

Siebzig Jahr will treu ich fein!
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Sprach der Burfch, der Burfche fprach:

»Weiß nicht. was da kommen mag.

Sieben Jahr - viellange Zeit: |

Einer ftirbt und einer freitl

Sprach das Mägdlein. Mägdlein fprach:

»Regen fällt am Sommertag;

Weht er rauh und weht er lind.

Lieb hält aus. die treu gefinnt.

Eher fteigt der Bach zur Höh.

Eher wird zum Wald der See.

Licht wird dunkel - dunkel: licht.

Eher. als die Treue bricht!

Sprach der Burfch. der Burfche fprach:

»Regen kommt und Wetterfchlag;

Auf die Blüten fällt der Schnee.

Auf das Herz ein bittres Weh!

Thalwärts raufcht es. raufcht im Thal: .

Menfchentreue bricht einmal. f

Menfchentreu zu Grabe geht. '

Schneller. als ein Blatt verwehtc *h

' llanl Toren-dt.Sog-Zulage.

Es nahm der Tod mir einen Freund. l Ich liebte eine blonde Maid;

Ach! manche Thräne ich ihm weinte; Es war im Lenz der erften Minne.

Denn er war edel. herzensgnt. Ein andrer kam; fie ward fein Weib.

Und eng der Bund. der uns vereinte. - f Acht tief gebeugt ward ich es inne. »

l

Schlaf wohl. du theurerFrennd. fchlaf wohl! i So wird mich nie das füße Glück.

Du bift ob Zeit und Raum erhaben; -' Dich ewig mein zu nennen. loben.

Dich deckt die Erde. doch fiir mich. '. Du lebft. bift glücklich. doch für mich.

Du Lieber. bift du nicht begraben! l Du fchöne Maid. bift du begrabenl .

Anand.. 1m.

Mbichled.

Wir ftandeu uns lang gegenüber l Wir follten uns trennen - für inuuer.

Am herbftlich duftenden Tann; ) So wollt es das böfe Gefchick:

Wir drückten uns innig die Hände . Nun ftanden wir beide zufammen

Und fahen uns fchweigeud an. f Und fenkten Blick in Blick.

Vorbei war der fonnige Sotnmer. * Es war. als hielt uns ein Zauber

Herbftwind umtoste uns rauh; f Mit taufend Banden feft;

Die Zukunft lag vor uns beiden f Ich habe fie wieder und wieder

So winterlich-öde. fo grau. 1 In meine Arme geprefst.

/i
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Stumm find wir endlich gefchieden;

Sie fchritt hinunter ins Thal,

Ich ftand und fah fie fcheiden

In grenzenlofer Qual.

Nun geh ich hinaus

' Und an der großen Linde,

Wo wir fo oft vereint

Hat fie noch einmal geraftet

Und gegrüßt und gewinkt und geweint. »

in die Ferne

Und lehre nimmer zurück:

Ich fühls. heut hab ich begraben,

Für ewig begraben mein Glück.

Arthur Rehbeiu.

Wiclmanus Kaff.

-Ausgefungen find die Lieder!

Nun ein Trunk, doch klar und frifcble -

Und der Spielmann [iifst fich nieder

Un dem fchweren Eichentifch.

Rauchgefchwärzt find Tifch und Wände, f

Doch wie heller Sonnenfchein

Vlickt die Maid, die ihm behende i

In dem Krug credenzt den Wein. ,

i

In dem trauten Raume bleiben

Jene beiden ganz allein.

Nur der Mond fchautdurch die Scheiben; *

Der wird kein Verräther fein.

l

Still, ganz ftille wirds im Zimmer,

Denn die Jungfrau fißt und fvinnt,

Und der Fremde fchaut nur immer

Auf das holde, fchöne Kind.

Sieht die rabenfchwarzen Locken,

Die um Stirn und Nacken wehn.

Sieht die Händchen, die am Wocken

So gewandt die Fäden drehn;

Sieht die dunklen UugenfterneF

Sieht den vollen Nofenmundf

Und er denkt, .dich küfst ich gerne;

Auf denn, Fidel, thu ihrs fundi

Hei, wie klingt die Geige wieder,

Heicdas „fingt und jaucbzt und rauf-ht!

Siegesncher nnd die Lieder,

: Und die Jungfrau laufcht und laufcht;

Wiegt im Takte ihrer Locken

Dunkle, feidenweiche Flut,

Bis am Rad die Fäden ftocken

Und die Hand im Schoße ruht;

Bis ihr Herz beginnt zu fchlagen,

Denn bei jedem Bogenftrich

Hört fie feine Lieder fragen:

*Schönes Mädchen, liebft du mich?

und mit innigem Verlangen

Schaut die Jungfrau jeßt auf ihn,

Vurpurn blühen ihre Wangen,

Und die fchönen Augen glühn.

Hängen feft an feinem Munde,

Defien Lieder fie bethört, _ -

Bis den Zauber diefer Stunde

Zäh der Schlag der Wanduhr ftört, - -

Mitternacht hat fie verkündet,

Spielmann, darfft zur Ruhe gehn,

Denn dein Lied hat löngft gezündet,

* Um das Mädchen ifts gefchehnt

Mert 'rmlneignu

['r0rr18t118u8 Matrix-118.

Habt ihr ver-nommen je die alte Sage

Vom Göcteriodn, der fern im grauen Ofien,

?in öder Felswand angetettet, fchmacbtet,

Weil er das Himmelslicht geraubt, der Frevler?

Den blinden Menfchen drunten wollt ers bringen,

Den kchwachen follt ein neues Leben werden!

Er ward verflucht. Erbarmungsloie Strafe

Berhüngt der Götter erfter: ewig muis er büßen

Yie
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Den hohen Muth. an kalten Stein gefchmiedet.

Ohnmächtig fich in Ren und Wuth verzehrend;

- - Und täglich kreist heran mit ehrnen Schwingen.

Kaum ftieg der Lichtgott aus des Traumes Fluten.

Ein ierger Aar. die Bruft ihm zu zerfehen.

Die Heldenbruft. genefen durch den Kufs erft

Der milden Nacht. der großen Wundergöttin, - -

- Und habt verftanden ihr die alte Sage?

Vrometheus. wiffet. wohnt in jedem Herzen.

In jedem glüht ein Funke feines Geiftes;

Der Drang nach Wahrheit ifts. nach Licht. der mächtig

Uns antreibt. der uns nimmer liifst verfinken.

Doch wehe. wer ihm folgt! Zu ew en Leiden

Wird er verdammt; die Wahrheit och. fein Streben.

Sein Ziel. erringt er nicht; wer trohgen Sinnes

Es wagt. die Sterne zu erklimmen. den zermalmt.

Eh den Zenith er noch betrat. das Schickfal.

Geboren in dem nichtgen Staub der Erde.

Mufs er gefeffelt in dem Staude liegen.

Und fti'tndlich wird der Zweifel ihn zerfleifchen.

Und täglich nagt mit guälend-bittern Schmerzen

An feinem Hirn der Traum vergangner Zeiten.

Verfcherzten Gliickes und verlornen Friedens.

Verloren um der ewgen Wahrheit willen!

Eduard non Mauer.

Mm Strand e.

Ein morfcher Balken. den des Meeres Flut

Nach langem Spiel geworfen an die Düne.

Bot müdem Wandrer mir willkommue Raft,

Ich faß am öden Strand. ein ftiller Gaft;

Und vor mir lag des Meeres weite Bühne.

Die Waffer wogten und ihr weißer Schaum

Berichte oft der Mövenbrut Gefieder,

Und wie ein weißes Wellenhaupt entftand.

Hochauf fich thürmte und dann wieder fchwaud.

So ftiegen die Gedanken auf und nieder.

Des Knaben Spiele und des Jünglings Luft.

Und Leid und Freude. fo den Mann befallen.

Der Gegenfaß von Wünfchen und Gefchick:

Das alles wogte vor des Träumers Blick.

Wie jener Waffer Auf- und Niederwallen.

Und wie die Wellenbühne. weit und groß.

Ward auch das Feld. das ich im Geift durcheilte.

Ein Wellenfpiel ift der Gefchichte Lauf.

Weltreiche ftürzen. andre fteigeu auf.

Ein Held verbindet. was der andre theilte.
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Und wünfcheft du vom Weltgefchick ein Bild:

Am menfchenöden Strande kannft dus fchauen.

Das Stück. das dort Natur dir offenbart.

Den Wechfel mit der Ewigkeit gepaart.

Schreibt dir kein Dichter je in irdfchen Auen.

I. Kühler.

Wirf dem Yet.

Es ruht der See in fich verfunken. f Ich fchau in fehnendem Verlangen

Vom fanften Wefte leis belebt. j Ins Aug dir. dunkler als die Flut.

Dem Müden gleich. dem fchlummer- f Und feh mit ahnungsvollem Baugen.

trunken Welch Glück in feiner Tiefe ruht,

Die Bruft fich ruhig athmend hebt. j

. Mir ift. als köttnt in feinem Grunde

Du fiheft fchweigend an dem Steuer; | Verfenken ich mein heißes Weh.

Doch laut und übermächtig fpricht. , Wie ihre Glut zur Mittagsftunde

Verklärt im letzten Sonnenfeuer. Die Sonne kühlt im tiefen See;

Zu mir dein fchönes Angeficht.

Als läg. voll Wonne uuermeffen.

i Ich felbft verfenkt in kühler Flut.

Der Welt und mein und dein ver

geilen.

Nur fiihlend noch. wie fiiß fichs

ruht!

Etui] (frtnatinger.

* Yin .Wochl'el der Togo.

Schwinde. Sommer. fchwinde leife;

Andre Zeit ift auch willkommen:

Andre Tage. andre Weife.

Und auch fie wird uns genommen.

Mag der Sommer leis verzittern

Mit den überreifen Achten;

Nach den tobenden Gewittern

Einen Himmel uns verklären.

Wind und Wolken müffen treiben.

Mond und Sterne müffen wandern;

Auf der Erde ift kein Bleiben.

Nicht für uns. nicht für die andern.

Fri!! le Leni-are,

- sr



Hier wars, wo wir einft liebend faßen
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Die alte Wacht.

Es ift noch immer die alte,

Die räthfelhafte Macht;

f Noch immer dasfelbe Lächeln, -

Die mir das Herz umftricket; 't

Das ganze lachende Kind,

Dem Herzen oder Scherben

Gleich zum Zerfchlagen find! - -

Ich kann dir; ach, nimmer zürnen;

Es fchweigen Grimm und Groll;

Ich weiß nur, dafs ich dich ewig

Mit Schmerzen lieben foll ->

l. set...

Bewältigt wunderfachtl

Noch immer das blaue Auge, f

Blickenb fo fanft und gut.

Dafs mir zum Zürnen und Rachen

Entfallet der düftre Muth! i

Bahia.

und wieder weil ich au dem Orte;

i Allein; allein; das Herz fo leer,

Gebeugt von jenem herben Worte.

f Entfchwundene Liebe kommt nie mehr,

Im Fliederbufch, auf moofger Bank;

Als wir begliicft die Welt vergaßen,

Im Weften fanft die Sonne fank.

Hier kehrt die Sehnfucht doppelt wieder;

Hier fühl ich. wie verwaist ich bin. -

Acht welke Blüten riefeln nieder

lind flüftern leis: dahin; dahin! -

(lem-o Radeln,

Mn den Gräber-n.

Wie die Gräber friedlich liegen ' Wie ein Gruß aus Eden wehet

Mit dem räthfeltiefeu Sinn; l Mich die kühle Nachtlnft an.

Ringsum her'rfchet heilges Schweigen, 7 Ob fie wohl auf leifen Schwingen

Nur die Trauerefchen neigen z Mir von dort will Grüße bringen;

Fliifternd fich darüber hin. Die ich nur nicht hören kann?

Durch die Seele fühl ich leife

Ein geheimes Sehauern gehn:

Wills' an alte Zeit gemahnen;

Oder ifts ein leifes -Ahnen

Auf ein baldig Wiederfehn?

Berthold Emilie.

Mbendgebet.

Wenn weich und mild des Hirten Flöte

Klingt über Wälder; Thal und Hain,

Und zauberhaft die Abendröthe;

In Burpur flammend; bricht herein;

__7_
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Zur Blume fprach ein Vögelein:

»Wie mufs ich dich beklagen!

Noch geftern hat dein ftolzes Haupt

Den fchönften Schmuck getragen. . Dem Staub die Hand zum Tanze.

Wenn eingelullt vom milden Wefte

Im Feld das Halmennteer fich wiegt.

Und dann nach dem verfchwiegnen Nefte

Zur trauten Brut der Vogel fliegt;

Und wenn am weiten Himmelskreife.

In dem der Sonne Licht verglimtttt.

Das Heer der Sterne. ftill uttd leife.

Int ewgen Blau des Aethers fchwimmt:

Dann auch in deittetn Herzen glühet

Eitt heißes. inttiges Gebet.

Der Rofe gleich. die purpurn bliihet.

Vom milden Abendhauch umweht;

Dann hebft du finnend deine Arme

Erfchiittert. fowie tief bewegt.

Zu dem empor. für den das warme.

Das Menfchenherz lautklopfend fchlägt.

Jndeffen neben dir die Welle

Laut nturmelnd in den Weiher fließt.

Und mild des Vollmonds goldne Helle

Sich über Wald und Thal ergießt.

ßeinri_ Zeile.

Der Schmuck.

Da flogen Bienlein ein und ans.

Gelockt von deinem Glanze; -

Doch heute reicht der Blüten Schmuck

Die Blume lächelt ftill vergnügt:

.Daran ift nichts verloren!

Der Schmuck hat feinen Dienft gethan:

Die Früchte find geboren!

wilhelot Laith.

Ksherlisder.

(Ablage.

Spornft du jetzt zu Lauf und Leben

Drittes Throus Ttabanten noch.

Knirfchend nur. mit Widerftreben

Tragen fie das Sonnenjoch.

Wie du auch mit Flanunentöneu

Deine Welten. Sonne. färbft.

Die Verwefung harrt des Schönen.

Jede Frucht reift ihrem Herbft. f
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Wie auch deine Strahlen blenden.

Täufchung ift das Reich des Lichts.

Ewge Nacht einft wird es enden.

Ewig währt dein Walten nimmer.

Auch um dich Vernichtung wirbt. _ i

Einmal auch der letzte Schimmer

Deiner Glntenfeele ftirbt.

?tee-ne.

Da ich noch jung und voll Vertrauen. f Ich wurde älter und vertraute ',

Zum Himmel auf ich gläubig fah. l Auf meinen Stern mit Mannesmuth. *

Der. fterngefchmückt. gleich felgen Auen, * Doch ob er Luft. ob Leiden fchaute. i

Der Kinderhand fo greifbar nah. i Am Himmel hat er kalt gernht.

Der Himmel wich. es wuchs die Ferne.

Seit mich der Glaube nicht mehr bannt -

Verwegen griff ich nach dem Sterne

und fühlte Mader in der Hand.

I. sonne-neun.

Krieg und Yeiede.

Wie fchrecklich ftets der Krieg ein Land verwiiftetl

Erbarmnngslos verftrent er Mord und Brand.

Manch edle Regung ftirbt in wilden Wogen.

Das Mitleid wird ertödtet und verbannt.

Die Menfchenliebe wird dann zur Chimäre.

Gefühl gereicht zum Tadel. ja zum Spott.

Der Geift. gedrängt in eine fremde Sphäre.

Will nicht mehr denken an den treuen Gott.

Auch das Gewiffen mufs doch endlich fcbweigen -

Es wird geftürmt in blinder. toller Wuth;

Und wenn manch Schönes. Gutes ift vernichtet.

Kiihlt fich das Rafen nur im warmen Blut.

In ferne. fremde Länder eilen Vriefter.

Zu kiinden. Herr. dein Wort. das Frieden lehrt;

Doch in der Heimat wiithet wildes Haffen.

Statt dafs die Liebe werd auch hier vermehrt!

Im Friedensftreben mufs das Land gedeihen.

Der Friede nur zieht Kauft und Wiffen groß;

Er brin t das Menfchenthum erft voll zu Ehren.

Er fcha t der Menfchheit menfchenwiirdig Los.

O. nimmer. nimmer wird es wiederkehren.

Dafs Bruder gegen Bruder fich erhebt,

Dafs fie gezwungen fich im Krieg befehden

Wenn noch der Liebe Strom das All durchbebt.

Des Menfchen Geift. er kann die Wirrfal enden

Des Menfchen Geift. der raftlos forfcht und ftrebt;

Er kann verfchlungne Fäden löfen. wenden.

Er kann das Wort entdecken. das belebt!

Belebt- zur Liebe. und nicht roh Vergelten,

Nicht rohe Kraft entfcheide fiir den Sieg!

Des Geifts Gewalt durchdriuge alle Welten.

Des Geiftes Herrfchaft baune jeden Krieg!

Marie 'up-Ratten.

Wahrheit bleibt allein . . das Nichts.



_442

l

...oK-_--*-»_*--Y_

T 7:_ L Ö- :z:

i

A ß j

Am Sturm.

Leicht gleitet mein Kahn durch die j Es hängt an dem ruhlofen Bilde

l Wellen. i Gebannt der Blick;
Die fchauingekrönt i Mich fchreckt die ziirneiide. wilde. »

An bretterner Schiffswand zerfchellen. Die Flut nicht zurück. i

An die ich gelehnt.

Und Wind und Wellen ftählen

Den fprühenden Muth; |'

Ich werde mein Ziel nicht fehlen - .

Ich fegle gut! - »

Ella Glas.

|

Vsrkohnung.

Meiiift du. wir köunteii je vergeffen. | Der fiiiftren Macht gehört die Stärke.

Dafs eins des andern Eigenthum? l Der Seele aber die Geduld;

In Herzen. die fich ganz beieffen. Was auch verbrach der Fluch der Werke.

Stürzt nichts der Liebe Altar um. Die Liebe tilget alle Schuld. -

Mag auch die Seele. zorngen Wähnens. Tief grub Vergeltunguuter Schauern f

Deu erften Schritt erfehn als Bein. Die Glutfchrift in die Bruft hinein. -

Im Herzen ruht es. ftummen Sehneus: Nun lafs uns nicht mehr einfam trauern; *

Komm. lafs uns wieder glücklich fein! Komm. lafs uns wieder glücklich fein! l

Die Stunde fchwillt zu Motiden. Jahren. Und du? Ich fah an deinen Wangen. i

Jus Nichts verraufcht der Augenblick. Gebleicht von lauggenährtem Harn'.

Die Sorge trug auf Todtenbahren Dnrchweinter Nächte Schatten hangeu -

Davon fu manches holde Glück. Mein Lieb! du bift wie ich fo arm! l

Wo untern Himmel einft wir hatten. Wolln unfre Schuld wir länger meffen? i

Bei Rofenduft und Sounenichein, Hat nicht erdrückt fie Grant und Nenn? l

Mahnt läiigft fchon der Chpreffe Schatten: Komm. alles. alles. fei vergeffen: .

Komm. lafs uns wieder glücklich fein! Wir wollen wieder glücklich fein! f

Dein Mund bleibt ftumm. DieLippen zittern; i

Doch eine Thräne. wie Krhftall.

Gleich Sonnenleuchteii nach Gewittern.

Durchblißt des Grolles Wolkenwall. i

Dann aber ftreckft du aus die Hände.

Ein Athem tief - ein jauchzend Schrein - ;

Und alles Elend hat ein Ende: i

Wir werden wieder glücklich feinl i

h. d'Iltoiia, l

l

Yu der Wistsäalerne. f

Düfter ifts in der Vorftadt Straßen. i Eine Kneipe hab ich im Glaie.Rageude Giebel ftehen fo dicht. l Sie auch träumt und denkt und fiiint.

O. wie lang fchon die Blicke vergaßen l Ob vom goldnen Sonnentopafe i

Blauen Himmel und Sonnenlicht! f Nie zu ihr ein Strählchen rinnt? '

_44- _er : e r e 4 -__l
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Wartet ihr nur geduldig mitfammen.

a Rofenknofpe und fehnende Brnft:

Kommt mal das Licht. dann kommt es in

Flammen

Und verzehrt euch. eh ihrs gewufstl

Tritt Eberhardt.

Kbendftimmung.

Zum Meeresftrand fiihrt mich mein irrer Vfad -

Schon feukt der Abend dämmernd fich hernieder.

Es braust die Meerflut grollend ans Geftad.

Sturmvögel irren einfam hin und wieder. . ..

Am Horizont verblutet ftill der Tag.

Und auf dem Felfenkamm. dem fteinern kahlen

Gleichwie auf einem Riefenfarkophag

3m Tode ruhen feine letzten Strahlen. . . .

Und hinter Nebeln birgt fich fcheu das Licht.

Das Strahlenmeer der jungen Frühlingsfonnen.

Das morgens funkelnd durch die Wolken bricht.

Zn einen fahlen Streifen ifts zerronnen. . . .

Es fcheint mir wie ein Sterben ringsumher.

Der letzte Glanz und Duft ift längft vergangen.

Der blaue Himmel und das tiefe Meer.

Sie halten dämmernd fich im Grau umfangen. -

Ein fchweres. müdes Athmen der Natur.

Durch ihre Züge Sterbenslächeln gleitet -

Das ift des Todes leife Geifterfpur.

Der durch das Blütenfeld des Lebens fchreitet. . . .

Baal Mitteln.

Wondnncht.

Still und verlaffen

Liegen die Gaffen

Jm Moudlicht da.

Funkelnde Sterne

Ju weiter Ferne

Und doch fo nah.

Und rings die Bäume

In holde Träume

Verfunken find.

Würzige Düfte

Haucht in die Lüfte

Manch Blumenfind.

Elfen. die lofen.

Flüftern und kofen

Jm grünen Hain.

Tanzen auf Matten.

Schwebende Schatten

Jm Mondenfchein.

Traumhafte Stille

In fiißer Fülle

Ruht auf der Flur.

Müde vom Schalten.

Erfchöpft vom Wolfen

. Schlummert Natur.

helm herrlich.

*"“ “__:i(
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Das Glück.

Solang es fchlägt, fehnt fich das Herz nach Frieden;

Nach einem Glück, das bis zum guten Ende

Auf unfre Wege feine Strahlen fende.

Doch ach! wie fetten wohnt das Glück hienieden!

Wie lange hat es manchen fchon gemieden!

Und ift es da, vergiillt uns feine Spende

Die bange Furcht; dafs es zu bald fich wende -

Gleichwohl; du zager Muth; gib dich zufrieden!

O bete nicht um fichres Glück auf Erden!

Für Wochen ift ein Augenblick genug.

Willft du denn thatenlos und unnüfz werden?

Glückfelig ift ein Herz, das viel ertrug.

Und fich vom Gipfel irdifcher Befchwerden

Zum Himmel fchwingt mit freiem Adlerflug.

Dr. Zi. 'Wing-r.

Der laute Eng ift mm porl'ilungeu.

Erlofchen find der Sonne Gluten,

Nun herrfait des Mondes Zauberreich,

Er fpiegelt feine Silberfluten;

Im fchilfumkrc'mzten Waldesteich.

Des Tages Lied ift ausgefungen

Mit feinem lauten Schwall und Vrall,

Der laute Tag ift nun verklungen,

Und kühl und fchweigend kommt die Nacht,

Umhüllt mit weichen Dämmernngen

Des heißen Tages müde Bracht.

Sie wallt fo facht vom Himmel nieder,

Ihr Schleier winkt uns Frieden zu,

Sie fchließt die kummerfchweren Lider Er ward von Harmonie bezwungen

Der Traurigen nnd Miiden zu. Im füßen Sang der Nachtigall.

Und auch der Seele ftürmifch Wogen;

Es ift verraufcht; fo ruht das Meer,

Nachdem die Stürme fortgezogen,

Still ward der Wünfche wildes Heer.

Aus Nebelduft und Mondftrahlblinken

Baut auf ein Schlofs die Vhantafie,

Darin dem ftillen Träumer winken

Glück; Liebe, Ruhm und Voefie.

Jugu'l [tronic-mr,

Suverficht.

Kein Hindernis fchafft Finfternis

Für immerdar. Ein Sonnenftrahl

Erwärmt, erhellt, dir zugefellt,

Auch deinen Vfad für allemal.

Dann dringt durch Nebel Glanz hervor

Aus deiner gramerfüllten Bruft.

Noch keiner gieng; der nicht empfieng

Sein Antheil an der Erdenlnft.

, Und fo voll Lug kein Herz noch ichlug;

Dafs es nicht auch um Liebe warb,

Beklage nicht, verzage nichh

Hart tapfer aus im Ungemach,

Erjage nicht, entfage nicht;

Nur halte deine Krafte waäi!

Zieh deine Bahn! Ein lei>)ter Kahn

Trägt dich gemächlich auf dem Flufs,

Bis dafs dein Schiff, trotz Sturm und Riff,

Auch Seefahrt hoffend wagen mufs.

Nur frifchen Muth! Es wird fchon gut.

Scheint dir anch nur die Nacht Geleit; f

Fiir jeden bricht einmal ein Lian Die dann verklärt fiir immer toc'ihrt -

Befeelend aus der Dunkelheit. i Noch keiner, der ganz glücklos ftarb!

Juli'. Z. Xtra-h.
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Spuren. Ausgewählte Gedichte von

Franz Herold. Dresden und Leipzig.

E. Vierfons Verlag. 1893.

Die Gedichte Herolds zeichnen fich

durch Formgewandtheit. männlichen Ernft.

philofovhifche Ruhe und Gedankenfülle aus.

Diefe Eigenfchaften. die fchon für fich allein

Herold zu einem der bedeutendften Dichter

der Gegenwart ftempeln würden. find auch

das Kennzeichen feiner weiten Gedichtfamm

lung: .Spuren-t. Als eifpiel führe'ich an:

Zeit und Ewigkeit. (S. 59.)

Der Berg fo ftarr und nnbewegt.

mit feinettt ewgen Schnee;

fein Widerfchein. ruhlos erregt

im dunkelgrünen See. -

Wie auf des Ewgen Grunde ruht

klar. feft und hoch mein Sein.

und in des Lebens Wogenflttt

hinfchwankt fein Widerfchein.

O wie die Welle glüht und lacht!

O wie fie dunkelnd fchwillt;

Und fie verfiegt einft über Nacht

und nahm mit fich das Bild.

Die philofophifche Klarheit. die uns

in der

Verfe fo anmuthig erfcheint. ift auch in

den Gedichten: .Von jenfeits- (S, 55).

»Rhythmen- (S. 124) und vielen anderen

vertreten. Allerdings ftößt man auch oft

auf fkeptifcbe Gedanken. die doch eigentlich

fehr im Widerfpruche mit aller Kunft

ftehen. Aber felbft fkevtifche Gedanken weiß

Herold in echt dichterifcher Form wieder

zugeben:

Theater. (S. 1.)

»Der Römercircus - bleich und geifter

der Zeit Skelet. der Fleifch und Adern

fchrnmvften.

der ftarkett Zeit. wo fich die Schwerter

ftumpften

an 'Todesntnth und Lebensüberkraft.

Der Mond darüber. kalten. fahlen

Scheins

der ausgeftürmte. leergebrannte Krater;

ein Welttheater überm Welttheater. -

Sie grüßen fich und lächeln: alles

eins!

Das Lofungstvort: »alles eins* kehrt

in der Sammlung ziemlich oft wieder.

öfter als es den Gefinnungen des Dichters

entfprecheu dürfte. Denn wer das deutfche

Volk fo liebt wie Herold und die Fehler

künftlerifchen Vollendung diefer '

Bücherlchau.

diefes Volkes fo zu geißeln verfteht wie .

Herold. dent ift nicht- alles eins. Ich ver

weife in diefer Hinficht auf die Epigrantme.

wahre Dolchmeffer. welche den Schlufs des

Bändchens bilden und in ihrer knappen

Faffnng und äßenden Schärfe vortrefflich

gelungen find; ich verweife auf das von

heiligem Zorn erfüllte Gedicht: »Meinen

Landsleuten- (S. 128) hin. In letzterem

fagt er feinem Volke unter anderem:

Bift der Michel. dich dehnend und

gahnend.

in Worten griibelnd. nach Zukunft

fehnettd.

nach Sterttett fpähend und fiehft es

' tn F

wie man den Firft dir vottt Haufe

bricht!

Zuckft die Achfeln und reibft dir die

Haube. .

Nun. es geht noch. es geht am Ende.

man möchte. man follte. ja. wer fich

traut'

derweil fie fchon theilen die Bär-cmhaut!

Feinde ringsum! Wirf hin das Jagen.

warft du Siegfried. nun werde Hagen.

dichte den mächtigett Sattg aufs neu

von deutfcherKraft und deutfcherTreu lc

Zum Schluffe möchte ich aber doch

ein Bedauern ausfvrechen. Herold. der

jetzt in reifem Mannesalter fteht. ift mit

feinett Dichtungen allzu fpät in die Oeffent

lichkeit getreten. So kommt es. dafs wir

nur die Früchte feines reichen Seelenlebens.

nicht aber die Blüten. nur den geklärtett

Wein. nicht auch den gährenden Moft

kennen lernen. Es tviirde fich gewifs der

Mühe lohnen. mit derEntwicklungsgefchichte

eines fo hochbegabten Dichters näher ver

traut zu werdett,

Hanns Weber.

Der Kalk! vom Holler-lität.. Roman

aus der Münchener Brattwelt von R. v.

Schdlitz. (Verlag von Dr. E. Albert

u. Ev.. Separat-Eonto. München.)

Kaftnlns Hegebart. Sohn kleiner Leute

in Mittelfranken. wandert nach München.

um Bräuer und - reich zu werden. Unter

mannigfachen Glüeks- und Unglücksfällen

fteigt »Kaftlc auf derStufenleiter derBrauer

hierarchie vom .Haberfelder-. Hinter-.

Vorderburfchen. Bräumeifter in einer Kleim.

dann Großbrauerei bis zum »D,irector-.

Neben diefett äußeren Ereigttiffett lättft eine

innere. eine Herzensgefchichte. Als Brati

burfche hat fiä) Kafrl in »Agathlg die

hübfche Kiichenmagd. verliebt; ein feiner.

i
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im!" ile; aber die .noble c*-rau- at
?utlluckx der verlotterte Gatte konizmt fchlikffz

tl??? ZiicbthauZ. Nach langer. langer Zeit

akllt Luft( feine Jugeudgeliebte wieder; die

e l er die ftets an feinem Herzen

?knallt- ekwafbf aufs neue: - Scheidung;

mit? und Kaftl endlich doch vereint.

Det S?? ,tft__das_ Gerippe des Romans.

MWH tofl lit einfach. alltäglich genug.

kunft d it ab vor der realiftifchen Erzählungs

der Pee? Vckfqffersl Ein gründlicher Kenner

feiner 2x?Wiener Brauereiverhältniffe. ein

S .chf eobflcbter der tiefften und mittleren

bum lem wein Sehdliß ein Stück ritt

daZ zu fibeuyor uuferen Augen zu entrollen.

hifwrß? Blqllexteften ititereffiert. den Cultur

berv 1*" ellizuckt. Ich hebe beifpielsweife

Dim". Kaftls erfte Bekanntfchaft mit den

fmdt,eit und Sirizzis der bahrifcheti Haupt

„ i feine Liebeserklärung Agathe gegen

tt er (eine Scene. die Röbbeck als Titelbild

effetidperwertet). den Brand der Ludwigs

„ukierei _ Meifterftücfe plaftifcher Er

ZW ungskiinft. Dazu kommt. dafs der Ver

Laffek_ init gutem Glück den Dialect

Wbllch verwendet. Man vergifst dabei oft

Zu [eien. weil man zu hören meint. 1in

Lyqhrfchetnlichkeiten. Dialectverftöße. fvracb

"be Schrullen find dem Ganzen gegeniiber

fo unbedeutend. dafs fich diefer Roman

allen. die an gute Hausmannskoft gewöhnt

find. aufs wärmfte empfehlen tötet.

Dr. Eduard Stemplinger.

?enf'thenfthirki'ah Der Novellen

neue olge. Edward Stilgebauer. Miinchen.

Druck und Verlag von Dr. E. Albert

u. Ev.. Separat-Conto.

_ In dem Buche find fünf novelliftifche

Sitzt-(tt vereinigt. unter denen niir: -Tödte

'KW d-leifch- am beften gefallen hat. Hier

findet fich. wenn atich nur angedeutet. eine

vfycbologifche Begründung der entftehenden

Liebesleidenfchaft. Während die iibrigeti

Dichtungen das Thema mehr erzählerhaft

fortfiihren. fprechen und agieren hier die

Verfdnen in eigener Sache, Sie find aus

geftattetrnit eitier ftarken Dofis natürlichen

Empfindens. das mit feiirigeii Jnipnli'en.

Convention und Svießbiirgermoral über

rennt. Das ift wohl auch zugleich der

größte Vorzug der Stilgebauer'fchen Vor

tragstoeife: Schwung. Feuer. Leidenfchaft

lichkeit - ein ftarkes Talent. dem ein

gleich ftarker Gcftaitnngsdrang innewobnt.

Menfchen und Natur fieht er niit gleichen

Blicken an. alles lebt vor ihm, alles fvricht

zu ihm. er möchte alles verftehen. Meines

Erachtens übertreibt er aber feine Symboli

fieriing. befonders was das Leben in der

Natur anbelangt. Wunderfchön lefen fich

Stellen wie Seite *20. 43. 52 u. a. - das

find gedichtete Böcklins; leider aber ift der

Genialität fo oft nichts näher als der

Schwulft. Stilgebauer weiß fich von diefem

?eo-bluc Nebenbuhler entreifzt fie ihm und
nicht frei zu halten. fein Voetengaul liebt

nuit einmal. auf böcklinfchen Triften zu

grafen und verfteigt fich dabei ins Himmel

blaue. Darunter leidet der Gang des Vor

trags. Ich glaube demnach. dafs die leiden

fchaftliche dichterifche Individualität des

Autors ihre überfchüffige Kraft mit Glück

an einem größeren Romanftofi verwenden

könnte. der moderne Probleme ausfchöpft.

Die Tiefen unteres heutigeti Menfchen

dafcins auszumeffen. kann nur einem ganzen

Dichter gelingen. und zu einem folchen hat

Stilgebauer das Zeug. Vorwärts!

Frih Eberhardt.

Eine Bauamt-evolution von Fritz

Stoffel. Dresden. E. Vierfo ns Verlag.

1894.

Eine recht nette Verfiflage auf die

ftudierende Jugend. die auch das politifche

Vferd tummelt. und mit der Weisheit von

ein paar Semeftern Grdßftadt-Luft und

Leben die Menfchheit mit einem Rua von

Jahrtaufende altett lleberkomniniffen und

Berfaffungen befreien und zu einer Freiheit

fiihren zu follen meint. von der fie. diefe

Jugend. am allerwenigften weiß. wie fie

ansfieht und was fie fein foll. Die Hand

lung ift fchlicht und treffend gezeichnet. die

Verfonen find markig charakterifiert. unge

fchminkt. wie wir ihnen im Leben zu

Duhenden begegnen. lleberfafreitet auch im

allgemeinen das Voetifche in' der Dar

ftellung nicht das Mittelmaß. fo find doch

einzelne Bilder recht anziehend gezeichnet

und das Ganze von einem gefundeit

humoriftifclien Hauche durchzogen.

Der Jugend kann die Lectüre nur

fromnien l

H. Kuhmerker.

Yeutf'rtieo Redet-buch. Zweite ver

änderte iitid vermehrte Auflage von »kei-eat

trietti|a!- Gedichte von Auguft Sturm.

Leipzig. C. Jacobfen. 1894.

Das ift eitimal ein durchaus erfreu

liches Buch. Bald weht es hier fcharf und

frifch. wie der -beizende Sturtnc. von dem

der Harzwanderer fingt. trägt es uns hoch

empor. bald fühlen wir das Weben (inder

Lüfte. immer aber athniet hier Natur und

Wahrheit. Auguft Sturm ift eine gefunde

Natur. voll Kraft. voll Freudigkeit. und

das thut doppelt wohl in einer Zeit. wo

fo viele kranke Geifter mit ihrer Krankheit

kokettieren. Auch die Sprache und die

Rhythmen können gelobt werden. Sturm ift.

wenn ich mich nicht täufche. in diefer Be

ziehung fdrtgefchritten; er hat eine. nicht

immer angenehmeNachläffigkeitüberwunden.

Das Werk zerfällt in fechs Bücher:

-Jenenfer Studentenlieder-, »Rudolftädter

Klänge-c. >Liebesliederc. .Natur-..Vater

landslieder und vermifchte Gedichtec. .An

des Jahrhunderts Wende-c.

*.-__,.7e__,:



Der Dichter kann nicht für alle Bücher f

auf einen gleich großen Kreis mitfüblend

verftehender Lefer rechnen. Nicht jeder Lefer

ift ja Student gewefen nnd nicht jeder. der

es gewefen ift, theilt Sturms Sympathie

für den blanken uiid fcharfen Schläger.

Aber das kann jeder erkennen. dafs diefer

Dichterperfönlichkeit es tvohl anfteht. des

kühii geführten Schlägers zu gedenken. und

zwar mit Sehnfucht nach der Zeit. wo die

Rechte ihn führen durfte. Auguft Sturm

ift ein durchaus deittfcher Mann. ftark im

Lieben und im Haffen. fo recht. wie Goethe

den Menfchen haben will. ein Kämpfer.

So ift fein Wefen aus einem Gufs und

das mnfs jedem Lefer wohlthttn. Mir ift

er ebenfo fhmpäthifch. wenn er die Geißel

fchwingt über den arbeitslos erwerbenden.

uropigen Geldfinti. oder wenn er mit

deutfchen Hieben gegen die fanatifchen

Theoretiker der Zerftörung und ihren An

hang ftreitet. wie er es mir dann ift. wenn

er Vaterland. Lenz. Liebe. Wein und Boefie

preist.

Hier folgen die zwei Strophen. mit

denen Augnft Sturm die" neue Zeit be

grüßt.

Mein Herz. halt aus und fchlage. fchlage

Der neuen Welt. dem neuen Tage;

Die Sonne naht. das Dunkel fchied.

Worüber ift das fiiße Träumen.

Zu handeln gilt es. nie zu fäumen; -

Dem neuen Tag ein neues Lied!

Der Nebel wogt. doch fei nicht bange;

Und kämpft die Sonne noch fo laitge.

Eh fie die Finfternis durchbricht:

Das Herz der Menfchheit blieb das alte.

Das Befte birgts in tieffter Falte;

Es fiegt zuletzt. es fiegt das Licht.

Adolf Brieger.

9.....- V
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Jeder Einiender wird crfucht. folgende Winke zu beachten. widrigenfalls keine Etniendung unei

ledigt bleibt. Das Manuicript mnfs leferlieh gefchrieben fein und darf höchfieni- fünf Gedichte enthalten.

Jedes Blatt darf nur auf einer Seite befcbrieben fein. Zwei oder mehrere Gedichte dürfen nicht zuiammen

anf einem Blaue ftehen. Jedes Blatt mnfs den Namen und die genaue Adreffe des Veriaffers enthalten.

.Jeder Einfender. der bricfliäie Antwort wünfwi. hat die abgetrcnnte Hälfte einer Weltkarte miibkückantwort

adreffiert beizulcgen. Gedichte werden nicht zurückgefändt. Eingehendere Kritik der Einiendungen wird nicht

ertheilt. Zu einer Begründung der erfolgten Ablehnung verpflichtet fich die Nedaction nicht.

K. C--n in B>n. Möchten es fich K-l H-ch in L-n Rh. Ihre fchöue

doch nnfere zahlreichen Einfeiider eiu- fiir Begeifterung für die elaffifche Schule findet

allemal gefagt fein laffen. dafs in den unfern vollenBeifall. Ja. auch das Dentfche

Redäctionen und Dritckereieit nur leferliche Dichterheim fieht nach wie vor in Goethe

Haudfchriften beliebt find! Heutzutage aber ttitd Schiller die unerreichten Mufter und

fcheinen die graphologifchen Ungethiime an unentbehrlichen Wegweifer deutfcher Dich

der Tagesordnung. troftlofe Mifsbildungen tung. Wir bekennen mis alfo in diefem

mit Haarftrichen ohne Haar itiid Schatten- Sinne offen und unitmwiindeu zur idealifti

ftrichen ohne Schatten. wahre Tintenkalibane. fchen Richtung. ohne itns indes dem toirklich

uiu an den Wänden hinanzulaufen. Welche , Guten gegenüber. das von anderer Seite

Bein für Seher nnd Corrector - von dem geboten wird. gruudfätzlich abwehrend zu

Bedäiternswerteften der Bedauernswerten. verhalten. Denn alle echte Voefie ift weder

dem Oberfchriftwart. ganz abgefehen - idealiftifch allein. noch äusfchließlich rea

wenn fie ihre armen Augen fchonitngslos liftifch. fondern gewifs beides zugleich. Wir

iiber folche fehkraftfeindliche Krixelkraxel- erwartenJhrefernernBeiträge mitFreuden.

legionen Spießrutheu laufen laffen müffen! Den eingefandten Verfuchen darf man das

Aber ift es fchon nicht die Rückficht gegen rechte Feuer keineswegs abfprechen; um fo

andere. fo follte es doch eigentlich. möchte mehr laffeii fie tioch die nöthige Feile ver

man denken. billige Selbftliebe fein. was ntiffen.

nnfere federfliiike Jehtzeit zii veranlaffen ' An mehrere Einfender. Wenn man.

hätte. fich nicht gar fo elendeu. augen: was Luther fo dringend anempfiehlt. den

niordenden Gefchreibfelsfchuldig zu machen. Leuten aus dem Volke aufs Maul fieht.

Denn nicht nur dafs bei der Unentzifferbär- d. h. zuhört. wie fie fprechen. fo lernt man

keit der modernen Hierohlhphen Klagen neben manchem andern Gtiten auch das

wegen Druckfehlerteufeleien faft nothwendig Staunen. Man ftaunt nämlich. wie oft

nachhinken: unwillkürlich legt man iiberdein t fie fich wiederholen. wie fie immer wieder

ein fchwerleferliches. zumal fiir feltenere aiif deic nömlichen Gedanken zurückkommen.

Eigennamen fchier unentwirrbares Mauu- wie. fie fich fchier drein verbeißen und

icript - eßtsrio parjbnci - eher zurück als volhpengleich dran feftkleben. wie fie hiebei

eines indeutlichen. glatten. gefälligenZiigen. i mit einem wunderbar winzigen Wortvor

die allerdings heute wohl ansgeftorben find. f rath auskommen u. dgl. in. Nun das alles
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hat uns fchon ein fehr alter Herr in dem

Wächter feiner Antigone meifterhaft veran

fchaulicht. An diefes Wiederkäuen des ewigen

Einerleis erinnern uns die Wünfche fonft

fehr liebenswürdiger Mitarbeiter, die nicht

müde werden. Fragen zu ftellen. welche in

jeder Nummer des Deutfchen Dichterheims

ohnehin deutlich beantwortet find. und

Wiinfcde auszuiyrecheu. die fich - wie

ebenfalls immer wieder betont wird -

unmöglich erfüllen laffen. Wir meinen dies

mal das ftets uttd ftets auftaucheude Ber

langen nam Rückgabe alter Manufcripte;

ein Verlangen; dem zu willfahren der

Reduction eben aus taufend Gründen un

thunlich bleibt.

E. v. M. inB-s Zur- "-8, Die Ueber

fchrift eines Gedichtes wendet fich. fei der

Inhalt auch noch fo empfindungsvoll. doch

allemal an den Bertrand. Da aber in Bro

metheus der Begriff des ciao-:arg: ohnehin

gle'ichfam fchon implieico liegt und nach dem

Gebrauche des Wortes bereits an fich voll

kommen verftändlich erfcheint; fo wäre der

von Ihnen gewünfchte Titel mindeftens eine

Tautologie und das Ihnen zufagende Ad

jectiv ein epititoton ornunn, alfa zum

wenigften überflüffig. Anderfeits bringt der

"eiiie-iron etwas Wefentliches. ja den Treff

punkt des Ganzen. da ja gejagt werden

foll. dafs der Geift des Zweifels und der

Abtriinnigkeit fich in jedem von uns wieder

gebiert.

An diejenigen, die es angeht. Unter

die Landplagen der Nedactionsftube ge

hörendieimmerwiederkehrendenBefchwerden

wegen verfpäteten Abdruckes der ange

nommenen Beiträge; Befchwerden und

Klagen. die fich foweit verfteigen. dafs

zahlreiche Einfender das Wiederfehen ihrer

heißgeliebten Geifteslinder in dem fchwarzen m

Letternftaate fchier früher feiern mögen. , in

bevor wir noch recht iu den Befitz der f

flerlttttlaattaen: Zn G. Wittmarcke: -Sthreclensnaärt anf dem Hohenhaiuftein- (Nr. 16; S. 286,

L. 18 v. u.) mufs es ftatt; im Reiche des Haufes richtig heißen: im Reime des Gciftes; und in Karl

Bjenent'teins Antique: »Graf Schocks lehre Werte- (Nr. 18; S. 345; Z. 22 v. o.) fiat!: Jofe Gorilla

richtig; Zoll? Zorilla.

Herrlichkeiten getreten find; giltiger gefagt;

ehe uns noch das Voftamt durch deren

Empfang beglückt hat. Und wenn dann

gar noch Wochen. ja Monde ohne die fo

erfehnte Wiederbegrüßung vorüberraufchen:

du grundgütiger Himmel. wer kann dafiir?

Irgend eine beftimmte Abfolge in der Mit

theilttug der Einläufe mufs denn doch feft

gehalten werden; und dazu kommt eine

kunterbunte Unzahl fonftiger - berechen

barer wie unberechenbarer - Momente.

die dabei eine Rolle fpielen. Darum bleibe

das nach altem Spruche rofenbringende

und felbft fauerkrautüberwindende Wunder

kräutlein Geduld die Vanacee aller der

poetifchen Heißfporne. Des aber feien fie

gewifs: find fie einmal .angenommen-.

die Wonne- nnd Wehfproffen ihrer glut

vollen Herzen: fo werden fie unweigerlich,

früher oder fpäter. auch zum Abdrucke ge

langen. Oder aber: noch ein Zauber-mittel

gibt es; die Veröffentlichung nach Menfchen

möglichkeit zu befchleunigen. Man biete

dem Deutfchen Dichterheim Außergewöhn

liches Hochbedcutendes. Epoäjebildendes:

mii-Z' eu mit tnoge u'eßeu, wie es im Ni

belungenliede heißt; fo foll dann die Dampf

kraft wirken; alles iibrige foll dann über

fliigelt werden; und fchon die nächftnächfte

Nummer nach Einbringung der dichterifchen

Zahlperle foll in ihrem Schmucke glänzen.

_ M. F. V-r in V-u; G-g F-r

t in G-n; F-r .tk-r D-z in St-e;

H-s B-n in E-s (td-F); K-l S-n

in St. G-u >J.d.B.-;-M. N. v. St-n

in Z-th; Gfin St-z inW-r; I. v. D.

in H.-M-u (»Bergeffen-);

angenom men.

C-l O-n iii_Z--g; H. N-g

ch; A-a H-h in D-u; V-l R

; E. T-r in W-g; A

L-u; dankend abgelehnt.

SchluB-Eder Reduction am 30. Auguft 1894.

c:Lie-nächfte Nummer (Nr. L?) ericheint am l. October 1894.

Znhalta-Yerxeichnisc

Betrachtungen über die untergehende »neue Nichtungc. Von Alfred Friedmann.
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Wein Haupt itt grau, und matt fchon l'rhaut mein Zug.

Yängt't ift entflohn der Jugend goldner Glanz,

Ihn hat net-weht des Yet-eng rauher Youth.

Damals, als bühn mein Zuge noch geblitzt.

Roth goldnes Haar [ich um die Stirn mir l'rhlang.

31s "ich noch kraftdurchi'ihäumt die Yen!! erhitzt,

Zimt) Ruhm noch Fieber-nd meine :Circle rang;

.31s itt) noch dürften, vors xiebchen hin

Zu treten, holz in einen xtranxes Pracht,

Und in die Welt mit detto bühnrem Hinn: -

Mar-um habt ihr ihn da mir nicht gebracht?

Da habt ihr mich gelthmähtl Und Hüter-bett,

Sie zog oerfiuflernd in die Seele mir - -

Jetzt lockt mich nicht mehr Ruhm und Yieb und xreud:

Nehmt nur den Yranx und gehe' 'kill von hier!

[ingo Llruuianit.
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Hermann Yudermauus dramatilrhes

?Schaf-fen.

fheodnBLreiberg,

ß-Y-LWI

J D eelteih kann man wohl fagen,

:l if haben die Werke eines Dichters

LOW: eine größere Meinungsverfchie

WF* denheit im Vublicum hervorge

rufenj als die Hermann Sudec

-Ö manns. Heute freilich ift die Kluft

f... zwifchen ihm und der Mehrzahl der

*7( Mitfvrechenden bereits überbrückt;

aber als 1891 fein erftes epoche

machendes Schanfpiel »Die Ehre- über

die Bretter gieng, konnte man die wunder

famften Anfichten und Meinungen hören.

Die einen verhimmelten den Dichter und

erklärten ihn für den Dramatiker der Zu

kunft. Die weiten, die Raturaliftenf nannten

ihn einen *lachahmer Jbfens - die Aehn

lichkeit mancher Sudermannfchen Charaktere l

mit denen des großen Skandinaviers konnte

diefe Anficht beim erften Anfchein auch

wirklich rechtfertigen S und ftellten ihrer

feits den auf eigenen Bahnen wandelnden

Hauptmann als den Mann der Zukunft

auf, Die dritten endlich, die Literatnrcon

fervativen nnd Stockgelehrten- verwarfen

ihn gänzlich, tveil keine ihrer geheiligten »

Normen auf ihn Anwendung finden konnte.

So ftand es damals. Viel beffer ift es

heute nicht; aber doch etwas beffer. Vor

allem ift man von der Anficht abgekommen,

die befonders im Anfange fich ftark ver

breitet hattej Sudermanns Werke als .un

fittlich- zu betrachten. Wer von diefer Mei

nung ausgeht, wird den Dichter nie ver

ftehen. Sudermann ift-fittlicl) durch und

durch. »Den Räthfeln der Gefittung nach:

fviiren, ift fittlich an nnd für fich,- erklärt

Graf Traft an einer Stelle in der »Ehre-.

lind diefe Marime darf man auch als die

des Dichters bezeichnen. Sudermann ift

weit entfernt davonj wie viele der Jung

deutfehen, die in die franzöfifche Schule ge

gangen, es zu lhunpflegen, dem Vublicum

einen Sinnen: und Gaumenkitzel darbieten

zu wollen. Er ift infofern allerdings voll

ftcindig »modern-7 als er feine Stoffe dem

Leben der Gegenwart entnimmt. Wie

anders aber kann man feiner Zeit ihre

Fehler zeigen- als wenn man fie ihr ini .

dramatifchen Spiegel vor Augen hält!

Schon in einem vor Iahresfrift erfchienenen

Artikel verglich ich Sudermann mit einem

Arzt, der die Veftbeulen der -Gefellfchaft

muthig anffticht. A lind wenn nun Gift und

Eiter dabei fließtj da will man es dem

Dichter fo auslegen, als habe er diefe edle

That nur vollbrachh weil er felbft Freude

7 fände am »ä Sclnnnti? . . . . Glücklicher

l weife ift heute die große Mehrzahl der Ge

bildeten bekehrt und erkennt den tiefen fitt

li>)en Kern, der allen feinen Stücken -

auch dem vielangegriffenen »Sodoins Ende

- zu Grunde liegtf willig an. - Gehen

wir deshalb einmal näher auf Sndermanns

Stücke ein. »Die Ein-ec, die 1891, wie vor

hin bereits gefagtf das Licht der Rampen

erblickte, erzielte bei ihrer Aufführung

einen höchft bedeutenden Erfolg. Der Dichter

wollte uns in diefem Stücke zeigen, dafs

jeder Stand, jede Elaffe ihre eigene Ehre,

ja felbft ihre eigene Sprache habe, und

dafs es unmöglich fei, die Kluft, die fich

zwifchen den einzelnen Ständen anfgethan,

zu überbrücken. Nur ein gemeinfames Band

l könne an Stelle der fogenannten »Ehrea

alle Elaffen verbinden -- die Pflicht . . .

»Freilich das ift nnbeanenn- läfst der

Dinner den Grafen Traft ironifch dazu:

feheu.

Tiefen wahrhaft edlen Grundgedanken

hat Sndermann in ebenfo trefflicher Faffnng

zum Ausdruck gebracht. Er hat uns in den

Hinterhansfcenetn die dem Leben meifter

haft abgelauicht iind, den Weg den auch

früher L'Arronge in »Mein Leopold- be

treten, zum Volksfchaufpiele gebahnt. Ge

ftaltenf wie die des alten Tifchlermeifters

Heinecke, der die den unteren Ständen

eigene humorvolle Selbftüberhebung in

draftifcher Weife zum Ausdrucke bringt,

werden dem Herzen des Znfchauers unver

geffeu bleiben, Heinecke mahnt übrigens

etwas an den Tifchler Engftrand in Jbfens

>Gcfpenfterne. MöglichF dafs Sudermann

fich ihn zum Modell genommen fiir feinen

Heinecke. -

Aber auch die iibrigen Perfonen

des Stückes find trefflich erfafst. Selbft

der etwas carikierte Lothar Brandt, der

den Refervelieutenant bei jeder Gelegenheit

i herausznbeifzen fuchtj mufs unfere herz

lichfteHeiterkeit erwecken. - Rnr Graf Traft

fcheint, fo geiftvoll er auch ift. wie fehr

feine Auseinauderfeßungen auch unfer Zn

tereffe erweckenf eiiie etwas vroblematifclte

Natur nnd fpielt allzu unniotiviert die Rolle

des [was 0x maelnna, Diefe Ausftellungen

vermögen jedoch den wahren Wert des

Stückes nicht herabzndrücken, -Die Ehre

wird, felbft wenn fie einft vom Repertoire

verfchwindet, ftets einen höchft wichtigen

und originellen Beitrag zur Zeitgefchichte

liefern und für den Forfcher eine Fund

l/
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grube geiftvoller und auregender Gedanken

bilden.

Sudermanns zweites Stück »Sodoms

Ende- greift tviederuni keekin das moderne

Leben nnd foll uns das völlig entiittlichte

Treiben der vornehmen Kreife Berlin Mf's.

namentlich der Börfenwelt. vor Augen

fiihren. - Siidermann hatte gewifs die ,

redlichften Abfichten; aber hier ift er doch

zu weit gegangen. Ju dem Beftreben. fo

natürlich wie möglich zu zeichnen. wurde

er unnatiirlich. Die Farben wurden grell.

die Eontrafte carifiert. So fchlimm. wie es

der Dichter uns hier vorführt. fieht es in

Berlin xt/.doch noch nicht aus. Adah Bar

czinowska. die fchamlofe Vernichterin und i

Verfiihrerin Willy Janikows. cities hoff

nungsvolleu jungen Künftlers. ift als Eha- .

rakter für fich genommen. durchaus mög- l

lich. Allein man darf fie nicht zur Type

ftempeln. Unfere vollfte Auerkeiinun aber

müffen die k'jo ita miele-Helden Dr. Weiße.

Bruno und Siegfried finden. die vom

Dichter mit trefflicher Realiftik und beißen

dem Sarkasmus behandelt worden find.

Sudernianns Ironie ift überhaupt vor

trefflich und nie an den Haaren herbeige

zogen. - Bon diefem nachtfchwarzen Hinter

grunde heben fich lichtvoll die prächtigen

Geftalten Elärchens und des alten Varta '

Janikow ab. Während uns der Dichter

in erfterer ein rührendes Bild jungfrän

licher Reinheit entwarf. erkennen wir in

.Vapa Zanikow- ein Stück echtdeutfchen,

derben Humors. - Und fo troftlos das

Stück auch austönt. Snderinaiin wollte uns

durch das vernichtendc Beifpiel eines Willy

Janikow nur eine Wariinng vor Verfum

pfung und moralifcher Verflachung geben.

Wird doch auch Willy noch kurz vor feinem

Ende zu der Anficht belehrt. dafs im

Schaffen. in der Arbeit das höchfte Gut

auf Erden zu finden fei. Und mitdem Ans

ruf: Ich wil( arbeiteiil ich will arbeiten!

bricht er iiber der Staffelei znfammen. . . .

Abgeklärter und ruhiger. aber nicht

minder kraftvoll zeigte fich Snderiiiaiin in

' feinem jüngftenStücke »Die Heimat.. Auch

hier ift das Vrobleni wieder dein focialen

Leben entnommen: es handelt fich um die

i Stellung der fogenannten »gefallenen

f Mädchenc vor der Welt. Nach Suderinanns

f Anficht verführt man graiifam gegen fie;

l denn während ihre Verführer fich inder öffent

lichen Achtung fonnen und zu Amt und

Würden gelangen. fcliließt titan jene uu

gliicklichen Gefchöpfe von jeder gefellfchaft

lichen Stellung aus und treibt fie fyfte

iiiatifch auf die Bahn der Schande. Selbft

wenn fich aber einmal eine jener *Ge

fallenena durch eigene Kraft emporrafft.

wie es hier inder >Heimat- bei Magda ge

fchieht. jener dunkle Vunft ihres Lebens

wird ihr immer und immer wieder vorge

halten. und mit mitleidlofer Strenge richtet

fie die Mitwelt.. . . Es ift eine edle That von

Suderinanu gewefen. diefe heiklen Bezie

hungen. die jeden wahrhaften Meufihen

freund mit innerem Uitwilleii erfüllen müffen.

offen zur Sprache zu briiigeu. Es ift hier

nicht der Vlatz zu erörtern. ob dem Manne

oder dem Weihe mehr Schuld bei einem

gemeinfamen Fehltritt zuzumeffeu fei. aber

demDichter gebürt für feine nnverfchleierte

Darlegung der Frage ein aufrichtiges

»Bravocl - Die Charaktere. die klein

ftädtifchen Verhältniffe mit ihren engen An

fichten. zu denen das »Weib der Zukunft-c

Magda init ihrer ftarken. freien Seele in

wohlthuendeni Gegenfah fteht. find mit der

gewohiiteu Meifterfchaft entwickelt. Sclbft

der etwas gewaltfaine Schlufs wirkt nicht

allzu ftörend. Als Kunftwerk wenigftens

fteht »Die Heimat( weit iiber der *Ehre*

und »Sodoms Ende.. -

Jedenfalls hat fich Sudermaun in

allen feinen Stücken als ganz bedeutender

Dramatiker gezeigt. von dem wir noch her

vorragende Leiftiiiigen fiir die fchwierigfte

der Künfte zu erwarten haben. Oli fich

diefe unfere Erwartungen erfüllen. wird die

; Zukunft lehren, Aber das Zeug hat Suder

i mannd u. das wird felbft fein erbittertfter

j Feind riickhaltlos zugeben müffen.

Der Diamantonkehloifor.

Der Schleifer glättet den Diamant

Mit kundigem Blick und fichrer Hand.

Es ift ein Stein von feltener Bracht.

Des funkelnden Strahl der Schliff entfacht.

Seit Monden fpart er nicht Miih noch Fleiß.

Der Schliff ift fchwierig. doch hoch der Breis.

l/
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Am Himmel ergliihn fchon die Sterne,

Im Herzen ift Wonne und Weh.

Die Wellen plätfchern und ranfchen,

Ein Schwimmer wirft Perlen umher;

1 Nur finnen kann ich und laufchen, -

| Von Glück ift die Seele mir fchwer. f In Wellen oerfinken mein Weh.

Und dann, wie leuchtet der Blick ihm klar

Führt er die Geliebte zum Tranaltar.

Ießt hält er forfchend empor den Stein

Und läfst ihn blißen im Sonnenfchein.

Die Kanten prüft er- die Flächen reich - -

Wie wird er plötzlich fo todtenbleich!

Quer durch das Kleinod der feine Rifs -

Es ift keine Tänfchung, er fieht ihn gewifs!

Iäh, wie getroffen von tödlichem' Blei,

Stürzt er zur Erde mit dumpfem Schrei.

Im Lnfthanch der Rifs vom Stein verweht:

Ein Hc'jrchen nur wars - zu fpät, zu fpät! -

(um (inne.

Wnlclfwnd'i)

f Wie grüßft du fo lieblich von ferne O lichtgrünes Räthfel der Tiefe,

i Tn trämnendes Städtchen am See! : Du Alpfeef oerführft meinen Sinn.

f Wenn jetzt eine Stimme mich riefe

f' Ich ftiirde in Wonnen dahin.

i

i

Von Jmmenfee läuten die Glocken.

Ich fehe freudig erfchrocken

Maurice von Jimi.

[80121 102113.

Kennft du das Eilnndf wellengeboren?

Sonnengekiifst und tranniverloren

Steigts wie ein Wunder der Wafferfee

Anf aus den Fluten des Langenfee:

[3019, bella!

Pflanzen aus tropifchery fonniger Ferne

Ueppig entfalten die Blütenfterne,

Blumen beranfchenden Duftes blühn,

Farben in leuchtenden! Glanze gltihn -

[Join _bell-1!

Es gleitet und klingt längs dem See.



Fern von des Weltftreits Lärmen und Hafien

Thronen in Frieden die ftolzen Terraffen;

Nur wenn Abends die Sonne ichied,

Singen die Fiicher ein frommes Lied -

[8016. bella!

Leife die Berge, die fernen7 vergluten,

Dunkel umfchleiert die plätfchernden Fluten.

Horch! fie erzählen geheimnisvoll*

Dafs fie der Mond heut kiifjen foll!

[8018. bella!

[301a beiia, im Mondenfcheine

Gleicht dir auf Erden der Jnieln keine!

Sieh- fchon fteigt er in leiiem Lauf

Ueber den fehlummernden Bergen herauf!

[3018, bella!

Und die Wellen zittern und fliiftetiy

Immer nam_ neuen Küfien lüftern

Aber die Bäume am Uferrand

Träumen vom fernen Heimatland.

[8018. beliu!

Morgens im rofigen Frühlichtsfchimmer

Tags im gleißeuden Sonnenflimmer,

Abends im milden Mondenichein -

Nimmer, o nimmer vergefs ich dein,

l801a bella!

Clemens Liralhc.

Gewitter nn einem “Deegiiee

Dichte Wolken lagern auf den Bergein

Frühe Finfternis erfüllt das Thal;

Durch die Wälder braufen die Orkane

Durch das Dunkel gleißt der Blitze Strahl,

Und die Windsbraut jagt die fcbweren Wolken

Zu dem See hinab mit wilder Macht;

Ihn zu wecken, diefen holden Träumer,

Hat fie Donner, Blitz und Sturm entfacht,

Starke Brandung peiticht die fteingen Ufer,

Sprühet heiß und fchaumbedeckt empor;

Wellen braufen in gewaltgem Aufruhr,

Gleich der Wolken ruhelofem Chor.

?L
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Wafferblumen beugen ihre Kelche.

Ihre zarten Dolden find zerfchellt; f

Fernes Aveläuten nur dringt troftreich

Durch den Sturm, der furchtbar braust und gellt.

Lim Gräfin blrinhiiiit,

Yturmuacht.

Es war in der Nacht bei Dunkel und Grans.

Am Himmel grüßte kein Stern!

Der Sturmwiiid klagte und fang um das Haus.

Und Frieden und Schlumtner fo fern!

Da hab ich dem Sturniwiiid abgelaufcht

Elii wildes. trauriges Lied;

Es hat niir im Ohre gebraust und geraufcht.

Dafs Frieden und Schlummer mich mied. -

Wehklagend hat mir fein Lied erzählt

Mit fchauriger Melodei.

Wie von Sehiifucht geheht und von Heimweh gequält.

Das Glück ihm für immer vorbei! - - -'

So mufs er nun jagen von Bol zu Vol.

Und es hallt fein wilder Gefang

Von der Felswand wieder fo bang und fo hohl i

Und zittert das Thal entlang.

Und kehrt er zurück vom Lauf um die Welt.

So ruft er aufs neue mir zu.

Dafs mirs in den Ohren fo fchauerlich gellt:

»Nicht Frieden find ich. noch Ruhl- > -

Ich aber ftütze den Kopf in die Hand.

Und Stunde anf Stunde entflieht! - -

Wie klingt mir doch all das fo feltfam bekannt.

Als wär es mein eigenes Lied! -

Magda Zulu.

Welteinlam.

Als ich .Fahr wohl für iinnierla ihr gefchrieben. l

Da küfst ich weinend einen wetten Strauß.

Doch meine Hand »- damit ihr nichts geblieben! -

Sie ftrich das Bild des eignen Namens aus.

a. Y z. .- D u_ z _ __ __*jug
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Nun bin ich aus der Menfchheit Buch geftrichen.

Ein weltvertriebner. müder Wandersmann.

Nun ift mein freundliches Geftiru erblichen.

Und ich will weiter ziehn. fo weit ich kann.

Und wenn ich raft in ftillen Waldesklaufen,

Dann will ich denken, ach. wie weit zurück.

Und wenn der Herbftnacht Stürme mich umbraufen.

Dann will ich träumen von verlornem Glück!

Und finkt die fchlummerlofe Nacht zur Heide

Und küfst mein Haupt das junge Morgenroth -

Ein windverwehtes Lied von Lieb und Leide:

Was fuchft du ftiller Mann?!* - dein Stern ift

todt. . , . .

Kurt (denne,

Weine Wied er.

Perlen find die tiefften Lieder wetter Dichter - doch die meinen

Sind nur Gifcht auf hoher Brandung. find nur liedgewordnes Weinen *

Qual und Wonne find fie - Sehnfucht. Wünfche. die noch friedlos gähreu

In der Bruft mir. uinnner hoffend auf erlöfendes Gewähren.

Schlummernd ruhn fie mir im Herzen _ doch gelockt vom Lichtgefunkel

Schöner Sterne fchwillt ihr Leben. taucht empor aus feuchtem Dunkel.

Krönt. wie Silberfchaum die Wellen jäher Flut. mein Sein; und Strahlen

Zittern drauf. wenn Luft und Liebe. Glück und Weh im Laut fich malen.

Traum und Schaum find meine Lieder. find erzeugt vom Flutgebrande

Meiner Stimmung. und die Zukunft trüge keins zum grünen Strände;

Keiner Hand. in deren zartem. bläulichem Geäder liebend

Herzblut pocht. erfafsbar. fchwänden fie. wie Schaum zerftiebend.

Einzig einer füßen Hoffnung trau ich; will auch fie mich thören.

Wie fo manche ihrer Schweftern. mag kein Gott mein Flehn erhören;

Einem kühnen Genius folg ich - adlergleich hob er die Schwingen.

Doch wie Wunderfang des Phönix fcholl fein herzberückend Singen.

Aus der Tiefe fcholl mein Rufen: »Genius - meinen Liedern Gnade!

Die du finken läffeft. rette mir kein Taucher ans Geftade -

Die du hebft auf ftarkem Fittich. wird der Sonne K'ufs dnrchglühen

Und fie werden. Perlen gleichend. lichtumftrahlt im Lichte fprühen.

Sappho Liepholdt.

IM*
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.L Dichters Klage. .j

i l'

i' Ja. die Romantik ift verweht! Verftunimt find all des Waldes Stimmen. ff

, Die fchöne. ftille Wunderblume Die Quellen gehn im Grund nicht mehr.

' Entblättert nun und duftlos fteht Verwelkt die Lotosblumen fchwimmen -

In dem zerfallnen Heiligthume. Auf trüber Wafferflut umher. |

Es blickt der Mond mit bleichem Schimmer Die Sterne glühn nicht mehr hernieder j

Tief in den dunklen Valmenwald. So golden durch die Waldesnacht. l

Sotraurig ftehn die Marmortrümmer: - Die Nixen fingen nimmer wieder i

Kein Nachtigallenlied mehr fchallt. Mit fehnfuchtstiefer Zaubermaeht. j'

-i

Kein Schwan mehr feine Silberkreife Es duftet nicht mehr in den Zweigen. *

Jim Mondlicht auf den Fluten zieht. Im Blütenmeer der Rojenhag;

Und nimmer fingt er hauchend leife Der Waldfee träumt in dunklem Schweigen. |7

Sein tchmerzduräjgliihtes Sterbelied. j Kein Laut. kein Hauch. kein Wellenfchlag!

j Nur traumhaft noch im Abendwehen |

Ein Flüftern durch die Valmen geht 'j

Wie einer Klage leifes Flcheu: .

Warum das Schöne all oerweht?

tiudolk Litauen.

'i

x **

z Dichter-Nach.

i Ich gehe meinen eignen Gang. ' Ein jeder Tag ift mir ein Feft,

*. Von eurem gar verfchieden; Mir eine hohe Feier.

' Gedankenbrot und Jubelfang | Ich hab - ob alles mich verläfst _

Sind meine Koft hienieden. t Mein Lied und meine Leier.

So lang ich mich noch freuen kann.

Noch jauchzen und noch fingen.

Bin ich der neidenswertfte Mann

Von allen. die da ringen.

Lioderittj unit.

Serzgrobtes Glück.

Was mich beraufcht in hoffnungsfelgen Stunden.

Nie wards mir noch zu dauerndem Gewinn:

Des Glückes Rofen. ach! fie welkten hin.

Bevor ich ihre Luft noch voll empfunden,

Nur wenn es galt, mein Herze zu verwunden.

Blieb fteter das Gefchick von Anbeginn.

Was Wunder. wenn niir da aus Herz und Sinn

Die Hoffnung auf ein echtes Glück entfchwunden?!
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So war es bei der Liebe auch. der hehren.

Die uns. o Süße. lächelt. - Wird ihr Mai.

So frug ich bang. auch ewig mich erfreuen'.> -

Und doch: wie bald follt fich mein Urtheil klären!

Nun weiß ich. in des Strebens Einerlei

Wirft du den Pfad mir ftets mit Rofen ftreuen.

[tor] Liöhmürdt.

Verloren-eo Glück.

Vor meinem Hiittlein fißend

Als Greifin im filbernen Haar.

Sch ich des Weges wandeln

Ein blüheudes Liebespaar.

Es leuchtet aus den Augen

Der Braut die Freude am Scherz;

Ihr glockenhelles Lachen

Verkündet ihr heiteres Herz. f

t

i

Jetzt fpricht auch der Begleiter.

Ein fchöner und traftvoller Mann;

Da fchweigt fie ftill und blicket

Ihn zärtlich und innig an.

Er fpricht von einer Hochzeit.

Die bald zwei Glückliche eint:

Ich feh es an den Mienen.

Die eure der Bräutigam meint.

Die weißen Zähne blinken

Keck zwifchen den Lippen hervor.

Es lanfcht der fanften Stimme

Andächtig des Jünglings Lhr.

Es hält ihr rothes Mündchen l

Schier keinen Augenblick Ruh. »

Die fchlanken Hände machen l

Gar zierliche Geften dazu. |

Ihr drücket euch die Hände

llnd fchaut felig ftumm vor euch hin.

Da fühl ich recht. wie fehr ich

Ungliicklich und freudlos bin.

Auch ich hab einft geliebct.

Auch ich kannt Jugend und Gliickl

Doch in gar weiter Ferne.

Ach. liegen die Zeiten zuriickl

Auch ich war jung und bliihend.

So wie jetzt ihr beide es feid.

Doch hat mein Glück verwandelt

Gar fctmell fich in Herzeleid!

Der Herbft nach Lenz und Sommer

Sein Spiel mit den Blättern treibt:

So ift mein Traum zerronuen.

llnd nur die Erinnrung bleibt!

LU. li. Uerdier.

Glaube. Wiebe, Hoffnung.

Entgegnuug auf Hans Freiherrn von Rothkirch und Vanthens gleichuamiges Gedicht.

Ihr. denen Leid und harte Roth zertrümmert

Den hehren Glauben in des Lebens Spiel.

Ihr dauert mich und macht mein Herz bekiimmert;

Doch glaub ich ftandhaft an ein gutes Ziel.

Das gibt mir Kraft. im wechfelvollen Braufen

Der fchlimmen Zeit den Brüdern beiznftehn

Und fie zu lehren. auch bei Stnrmesfaufen.

Dafs wahre Liebe nie wird untergehn.
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Und trifft ein Unglück mich. ich kanns ertragen.

Auch wenn der Freilich. der befte. mich verläfst;

Voll Zuverficht fchan ich nach beffern Tagen

Und halte treu an füßer Hoffnung feft.

So mag denn ruhig meine Jugend fchwinden.

Ich bleibe fröhlich bis zur Todtcnbahr.

Ein Kranz des höchften Glücks wird mich nmwinden.

Indem ich glaube. lieb nnd hoffe immerdar.

walter Ir'inghcno,

"Smilie Heimkehr.

Ans gar fernen. fernen Landen '

Kehr ich heim zur Hcirnatsau:

Sei gegrüßt. du trauter Hügel. *

Gruß dir. klares Himmelsblan! f

Dort feh ich das Häuschen blinken. f

Wo den erften Traum ich träumt;

lind dahinter ln t mein Glirtchen.

Rings mit Horn trauch fchön nmfäumc.

Drinnen bar-rt ein lieber Vater.

Schlägt ein treuer- Mutterherz;

Fragend richten fich wohl eben

Ihre Blicke himmelwärts. ;

Näher bin ich fchon dem Häuschen -

Hilf. o Himmel. feh ich recht!?

Alles zu und vor den Fenftern

Modert dichtes Strohgeflecht.

Angftvoll lüut ich an der Vforte.

Still und ftunim das ganze Haus.

Gott. wo feid ihr. theure Lieben?

Zoget ihr wohl gar bier aus?

Schlaft mid ruht ihr. meine Lieben;

Gott fchirm ener frilles Hans! - -

»Ia. fie find hinweggezogen.

Doch. o tagt. wohin. wohin?

Antwort ift ein ftnmmes Winken

Nach des Friedhofs Hügeln hin, -

Weinend knie ich an den Gräbern.

Wo tief unterm kalten Stein

Meiner Lieben morfche Hülle

Nicht im kleinen. ftillen Schrein.

(flott. hier ruhn die treuen Herzen.

Die einft heiß fiir mich efchlagen;

Stille ruhn die trauten ände.

Die mich freudig einft getragen.

Ilch. es will das Herz mir brechen:

Flnchen möcht ich dem Gefchick!

Da. von Gott znrüekgetoendet.

Fällt aufs Kreuz der trübe Blick.

Und ich feh in goldnen Lettern f

Dort im Marmorfteine ftehn i

Jenes Wort voll Himmelswonne:

.Wiederfehm anf Wiederfehnlc

Heimatlos mufs ich nun wandern.

Weit in alle Welt hinaus.

lclir ('ltfcolmld.

Mn meine Written

Wie auch das Leben mich fchon tief verwundet.

Dafs Zorn und Hafs fo oft mein Herz befleckt.

Noch gibts in meinem Innern. tief verfteckt.

Ein heilig Plätzchen. wo der Gram gefundet. -

Äfi_..r*
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Da klingt ein Lied aus frohett Jugendtageu

In Melodien leifer Sehnfucht nach:

Der Hoffnungsblüten. die das Leben brach.

Des alten Glaubens kittdlich fanfte Klagen.

llnd wie im Wald. in ftiller Morgenftunde

Die Sonne mild durchs Blätterdickicht glänzt.

So ftrahlt. von Jnnnortellen reich umkrättzt.

Der Mutter Bild auf meines Herzens Grunde.

Ich feh. wie fie in meines Herzens Garten.

Was noch an Rofen unter Dornen fprießt.

Getreulich pflegt. wie forgend fie begießt

Mit ihrer Liebe Quell die fchmächtgett. zarten.

O Mutter. Mutter! Wenn in Leidensnächtett

Der Erde Dunkel meinen Hitnutel trübt.

Wenn Weltverachtung fich gefchäftig übt.

Den dunkeln Kranz mir unt das Haupt zu flechteu:

O könnt ich dann. auf meines Glückes Scherben.

Noch eintttal fliehtt im Trautn zu diefettt Bild.

Und wärs aua). wie ein todeswundes Wild.

Das ins Waldinttre flieht. um dort zu fterbett!

Emil Ir-uliuer.

Göttin Erinnerung.

Wettn graufam des Lebens Schrecken

Vergiften den würzigen Trunk.

Datttt lafs den Zauber dir wecken

Vom Hauch der Erinnerung.

Die Tage voll Liebe und Glück.

Es bleibt doch im Herzen drinnen.

Ihr holder Zauber zurück,

Die Battde der Trübnis fallen.

Das Leid wie die Woge zerriunt

Und wieder hörft du dich lallett.

Ein frohes. feliges Kind.

Und wenn auch die Tage verrinnen. ,

hurt (kllncr o. [brannte.

Mn die Erinnerung.

l.

Du bift fo fchöu. fo füß nnd gleich Artniden

Schlägft du dem Herzen graufam tiefe Wuttden.

Du zeigft mir. wie fie flohn. die fchönften Stuttden.

Verfchenchft hohnlachettd nteitter Seele Frieden.
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Werde glücklich und zufrieden.

Was dein Herz begehrt. fei deitt! -

Ach. niir war es nicht befchieden.

So dtirch dich begli'ickt zii fein!

Wein ward auf Erden reines Glück befchieden?

So ift auch längft fchon meines hingefchwiindett.

Doch nicht genug! Du willft itoch ntehr verwundeti

iind hiilli't iii rof'gen Duft. was mich geuiiedeii

Du lockft verführerifch in deine Nähe.

Wo Ruh und Frieden ich zu finden meine.

Wenn ich. was war. iii holdem Schiitiitier fehe.

Manch liebes Bild winkt mir in fattfteiti Scheine.

Doch ivill ichs_faffen. fliehts und uiehrt mein Wehe:

Bon alleti Hoffnungen erfiillt fich keine.

ll.

lind mag ihm Glück aitch nahti. es feftzuhalteti

Vergeblich ftrebt eiii fchwacher Meufch. Wie fchwinden.

Auflenchtend nur. uni fchleitnig zu erbliiidett.

Vorbei des Dafeins tvechfelnde Geftaltenl

Was kaum ergliiht im Bnfen. mufs erkalten

Im Kampf. felbft ewig fich zu überwinden;

Nichts bleibt. nichts dauert. Ruh ift ttie zu fiiideit.

Das Leben kennt kein mi'iff'ges Händefalten!

Was foll der Augenblick. der. ttie begonuett

Und itie vollendet. glücklichen Gewinnern

Erft Rofeufchitnnier ivebt. wann er 5erronnen?

Selbft ihnen auch. den miithigfteti Beginnertt.

Die jedes Blatt im Lebensfviel gewonnen.

Was bleibt? Ein Scheinen nur. ein fiifz Erinnern.

I. Berg.

?bft-oft.

Doch ich darf nicht länger klagen;

Wieder find ich meine Ruh.

Wenn niir deine Augen fagen:

Ich bin glücklich. feis aitch du!

I. Rehe'.

Wein

Mich fchrecken nicht die fchwerften Schickfalsfchläge.

Seit ich dein Bild in meinem Herzen hege;

Wie auch das Los des Schickfals fiir tnich fällt:

Jin Bund ttiit dir froh ich der ganzen Welt.

Ob wilde Stürme niit mich her auch braufen.

Des Feinds Gefchoffe dräuend mich umfaufen;

Ob über mir die Donnerwolke droht

Und fich entgegenftellt niir felbft der Tod;

Ob Bosheit. Hafs und Neid ttiir legen Schliiigen.



Der Böfen Lift mich fucht zu Fall zu bringen,

Bis auf den Grund die Erde felbft erbebt

Die ganze Welt fich wider mich erhebt:

O filße Maid - du mir von Gott gegeben*

Du bift mein Troft, du bift mein ganzes Leben!

Fed-r Rriiger-köllnilz.

Weiber-treue.

Wenn ich dein treues Auge fchan,

So fchwindet meineZ Himmels Grain

Allein dein lofes Lachen

Kann mir viel Sorge machen.

Die Tannen fragt ich im kühlen Wald:

Gabe je ein Weib, daß Treu vergalt? -

Allein die finfteren Führen

Die wollten davon nichts hören,

Komm ich an eines Baches Rand

Komm ich an eine Felfenwand

llud frag nach Weibern-ene

Tönt mir al? Echo - »Neuen

' Die alle Linde raufcht mir zu:

In meinem Schatten fäudft du Nnh! -

JO funf inZ Mood: vor Kummer

Ficl ich iu leifen Schlnmmcr.

> Die Linde fliiftert, die Linde ranfchh

7 Im Schlummer hab ich vieles erlanfeht.

Sie konnt mir 1nanchc-Z_bcrichlcn:

Es waren die alten Gclchichteu.

Mich weckt daß lichte Abcndroth

Die Linde fchwieg, von Glanz nmloht.

Ich ftand gelehnt am Baume

Noch lange wie im Traume. -

Heut frag ich nicht Bach, nicht Felsj nicht

Waldj

Ob je ein Weib die Treu vet-galt;

Ich lafs mir mein Liebchen nicht rauben -

So etwas mnfs man glauben!

Illu! Neuer.

Yu Wilken.

»Noch ift die Zeit der Kämpfe

Mein junge? Herzj drum dämpfe

Dein heißes Lnftbegehren;

In Eifen mufst du fchreiten

lind fiihn und wacker ftreiten,

Die Feinde abznwehren.

Es find ja deine Lofe

Noch dunkel* und die Role

Vlüht nur im Sonnenglanze,

lind erft nach Kampf und Mühen

Wird auch die Rofe blühen

Jen deinem Siegerkranze!

So mahnte ich einftj vor langer Zeit

Mein flammendeS, ftiirmifcheZ Herz,

lind zog voll Treue hinein-Z in den Streit,

Gewaffnet mit Stahl nnd Erz; -

Ich wufst eine Rofe jung und hold

Die wollt ich mir erringen

Ihr Ruhm und Ehre und blintendes Gold

Als Siegesbeute bringen , . . , .

Es fchlichen die Jahre dumpf und fchwer

Im Vliinfeln mit Liige und Neid

Noch immer fehl-eit ich in (Hifen daher,

Im ruhmlofen Lcbeneftreit;

llms tägliche Brot der Kampf fich dreht,

Im trüben, verdroffenen Schweigen;

Der Role Düfte find längft verweht,

Im rauhen SlurmeZreigeu.

hans Biermann.



_462

M . „ _ - >

.i dee Krankheit.

l Das ift ein böfes Traumgebild,

l' Aus Leidensnaeht geboren,

l Es fpricht zu mir mit herbem Mund:

.i Du bift, du bleibft verloren!

Und wie im heißen Fieberwahn,

Ich fehiittle meine Locken -

Mein Liebf die treue Vflegerin,

Blickt mir ins Ang erfchrocken.

Da ftöhnt es niir im Herzen anf,

Ein vorwnrfsoolles Klagen:

Warnm- fo nahe meinem Glück,

Soll ich ihm nun entfagen?

Da driick ich fie an meine Bruft

Und kiifs ihr Mund und Wangen,

Um fterbend mit der letzten Kraft

An meinem Glück zu hungen,

Joh. Alboth.

?L ?Neiludladt-r.

" Und wieder Nacht, vcrftummt ringsum das Treiben,

l Die Augen fehmerzten mich vom vielen Sehreibein

| Da löfchte ich das Arbeitsliimpchen aus

-f Und trat auf meinen Steinaltan hinaus.

, So frifch die Luft- als ob fie Staub nicht kenne,

i Als ob fie nie in Sonnengluten brenne -

, Und durch die Nacht, ein ftiller Warnerruß

-i Ein Feuerfchein glänzt drüben vom Beine.

|1 Die Lava fließt. Ans tiefen Erdenquellen

f) Hebt fichs empor mit gliihnden Schlaekenwelleni

-. Und wo der Dampf entfteigt dem Kraterfpalt

(if Blntroth und langfam es zu Thale wallt. -

if Still liegft du* Land, in deiner Schönheit Vrangen,

:f Kein Tranmdild weckt dir mehr ein fchweres Vangein

Und aus dem Srhlummer, den dein Herz genießh

Nicht fchreckt die Kunde dich: die Lava fließt!

; Du fiehft nicht mehr des Fenerregene Flimmern,

f Du hör-ft nicht mehr der Rancherftickten Winnnern,

Das einft den Himmel färbt, die Luft zerrifs »

Wer denkt im Sonnenlicht der Finfternis?!

|

i

f

;| Das ift dein Gott, du Stadtf den dn anbetcft,

| Zu dem bis heute du in Andacht fpähteft,

f lind der, für deine Liebesopfer blind,

Dir Tod nnd ewige Vernichtung finnt,

llnd wenn dein Meer noch fiißer follte lächeln,

» llnd fanfter deine Val-nen follten fächeln,

i Und ftrahlender noch flammt der Sonne Lauf *

l* Wiegt alles dae dein fiinftges Schiekfal auf?

i . , , Der Nachlwind gehtf ich fiihl ein frdftclnd Beben -

i . Was ift das Gliickf die Schönheit und das Leben,

i7 Was bift du felbft, der alle-Z das genießt?

Bergifs es nic-hit o Menfch - die Lade fließt!

Fri* Weihe-tdi.

fx/

- 1757_
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ff Der letzte Gruß.
I .

Schönfte Stunden meines Lebens. Durch den Wald hin geht ein Tofeit.

1: Lenz. der allzufchnell verftrich. Blätter jagt der Sturm umher.

7| Glück. dich fiiche ich vergebens. Knickt die lehte auch der Rofen.

f Sonne. die fo früh verblich! Und dem Herzen wirds fo fchwer,

.- Von der Höh klingtlfern herüber

ll Noch »Ich grüße dich- ins Thal -

- Und das Aug wird trüb und triiber.

Ifts doch - ach - das letztemal,

f Heini* kiriidorn.

'l

i Geht-einher.

Septeinberfonne! goldtier Schimmer Er fegt im wilden Lauf die Felder;

l Im klaren. tiefen Hitnmelblau! Er reißt das fahle Laith vom Baum;

i Mit reiner Luft der fchöne Flimmer i Er hufchet arg durch Hain und Wälder;

l So freundlich fpielt in Feld und Au. | Er ftürzt ins Waffer.*veitfcht den Schaum.

i Hoch oben ziehn die lehteii Scharen * Mit diefeit kühlen Herbfteswinden

' Der Vögel in das wärnire Land; Erkaltet nun ana) die Natur. -

i Denn immer fchanernder gefahren Doch in dem Herzen foll man finden

i Kommt Blafius im Liiftgewand. f Fortan die warnte Liebe nur. -*

' (ll-link llollitrt.

x Yvnhliug im Het-bft.

i Ich fafz mit meiner Liebfteu | Es fiel herab zur Erde

Ant ivelkeiideii Waldesfauni. Das knifternde Eichenlaub.

l Wir blickteii einander ins Auge Wir touren in 1ms verloren.

d- llnd triiiiiiiteii manch wonnigen Traum. Das Ohr war fiir anderes taub.

Dann brach herein über alle

l Die fröftelnde Herbftesnacht - -

In iiitferen pochenden Herzen

ff War aber der Frühling erwacht.

dirt-r Info.

i

l - . *

' sherblterwartung.

' (Nach franzöfifcheni Motiv.)

Es liebt mein Herz die Helle. liebt die Rofen

Z Des ftolzen Juli, ift bezaubert ganz

i Von feinem fchweren Duft iind Märchenglanz.

i Vom Gold der Garden. von den bli'ihnden Moofen.

[- Wie kommts. dafs meinem Blick. dent frendelofen.

fl Die Luft zu blau nuit ift. der Blumen Kranz

Ringsnm zu bunt. zu froh der Shlphen Tanz?

Wie kommts. dafs kalt mich liifst des Zeuhnrs Kofen?

l
Ä;:e::-_j:* , 4; m >- > : e;>;__



Woher der Wunich. dafs "chou der Herbit die braunen

llnd gelben Blätter wirdle durch die Luft.

Des Himmels Blau verhüll mit Rebelduft?

Wie kann ich fragen noch. wie kann ich ftanneu?

Berlin-ach_ er nicht, der meiner Seele Glück.

Beim Aviäiiedskuis: .Im Herbie komm ich zurück!

f, Ehrenberg.

YYluglommers Öilberjiädeu.

Es ftreift der Wind fo herbftlich durch die Wälder

Und treibt das dürre Laub wild vor fich her.

Das Aehrenwogen rings. wo Flur und Felder.

Es ift verraufcht - die Wiefen blumenleer.

Mädfommer fpinnt im legten Sommertraum

Die Silberfäden leis von Baum zu Baum.

Der Kranicl) kehrt zurück in langem Zuge.

Verftummt ift längft des Waldes Sängerchor.

Das Schleierkäuzchen hufcht in fcheuem Fluge

Gefpenftifch hin durchs windbewegte Rohr.

Jm nächtgen Bogen über hohem Forft

Umkreist die Weihe den verlaffnen Horft.

Es hat auch mir Flugfommer fchon gefponnen

cDer Silverfäden viele durch das Haar.

Mein Sommertraum ift nach und nach zerronnen.

Wie fliegt die Zeit fo rafch. fo wunderbar!

Kaum dafs das Herz des Sommers fich bewufst.

So ift vorbei der Liebe Freud und Luft.

Und doch bringt oft der Herbft noch fchöue Tage.

Wenn auch vereinzelt. grünt noch mancher Strauch;

Die Traube glüht an fonngetränkter Lage -

Dem Herzen bleibt ein Sonnenftrahl wohl auch.

Der es erwärmt. es lebensfrifch erhält

Und nicht verzweifelt an der Wechfelwelt,

Ein Wechfelbild ift ja das ganze Leben.

Bald hell. bald dunkel. wie der Würfel fällt,

Ob himmelhoch fich die Gedanken heben.

Ob willenlos man fich dem Schickfal ftellt -

Flugfommer fpinnt. wie Wald und Flur und Hain.

Den Sommertraum in Silberfäden ein. -

Gerber' Lltener.
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Verbftnbend auf dem See.

Erftorben ift des Tages Glut.

Es dunkeln Himmel. Waffer. Land;

Doch treib ich im Kahn noch auf der Flut.

Das Ruder läffig in der Hand.

Rings alles todt; kein Strahl. kein Klang!

Der Athem der Welt erftickt in Weh;

Ich felbft erfchanre todesbang

Und ftarre nieder in den See.

Lang brüt ich. wie in fchwerem Traum.

Schon wird es oben wieder licht.

Schon leuchtet und funkelt es durch den Raum;

Doch. gramverfnuken. merk ichs nicht.

Mir ift der Himmel entfchwunden in Nacht.

Und immer bäiiger neig ich das Haupt:

Da grüßen mia) aus der Tiefe mit Macht -

Die Sterne. die läugft ich verloren geglaubt.

btenhun Liiiloiii.

Sinai säirchbefmhe.

(Nach dein Franzöfifchen.)

In einer Kirche trafen fich zwei Frauen.

Die eine ernft; fie folgt von Schmerz gebückt

Des .Kindes Sarg. Der Bufeii unterdrückt

Die Seufzer nicht. die weherfiillt fich ftauen.

Das andere Weib ift frohgeniuth zu fchauen.

Zur Taufe bringt den Säugling es begliickt.

Vrefst an die Bruft ihn. blickt auf ihn entzückt

Und lächelt froh in feligeiii Vertrauen.

Man tauft - begräbtl - Am hohen Kircheuthor

Bekreuzen fich die Fraun und fehn empor.

So dafs die Blicke plötzlich fich begegnen.

Und weinend fteht die Fröhliche zurück

Zum düftreii Sarg; in rafch empfunduem Glück

Sieht mati die Trauernde den Säugling fegnen.

k). Thieme.
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Der Weg für die verttiittftgett Leut.

Das ift die Mittelntäßigkeit!

t Auf diefer goldneu Straße gehts

l Am Gängelband der Sitte ftets;

Kein feffellofes Ueberfchäumen.

Heilgen Opferfeuers Funken.

Glühn die Sterne durch die Nacht;

Und von klarer Höhe facht

. Kommt der Friede hergefunken.

Schweren Zoll an Schuld und Leid

Hat dent Tag das Herz entrichtet;

i

1
[l

l

l

.Rofem Herr! Kauft fchöne Reifen!

Alfo rufeud an den Tifch

Trat zu mir ein Blumenntädchen.

- Selbft wie eine Nofe frifch.

Und ich kaufte eine Nofe.

Nahnt fie forgfant mit nach Haus;

, Doch fchon früh am attdern Morgen

l Wars niit ihrer Schönheit aus.

Macht.

Doch der Kampf ift nun gefchlichtet

Und die Ruhe folgt dem Streit.

Schüttle ab des Triibfinns Ketten.

Was dich laftettd auch betraf:

Todes Bruder ift der Schlaf.

. Und er naht. dich fanft zu bettett!

l'attl Karat,

die quiet 11jtni8.

i Kein weltentrücktes Thun uttd Träumen.

Kein Suchen nach der blauen Blume

Läfst fie die Grenze je vergeffett.

Die ihnen früh ward vorgeuteffett

Vom ttiichterttett Philifterthume.

Eduard ron Matter.

Das Blumenmädchen.

Armes Röslein. mufst ich denken.

Kaum erbliiht. giengft du dahin!

Und das hübfche Blumenmädchen

Kain zugleich mir in den Sinn.

i Ach. wie lattge wirft du. Mägdlein.

f Noch niit deinen Rofen ziehu?

l Kaum zur vollett Pracht entfaltet.

Wirft du rafch wie fie verbliihn!

Luilhelrt hofllqild.

Die beiden Schildkröten.

Eine Schildkröte hatt einft vom heimifchen Meer

Sich kühn auf die Wandrung begeben;

Und als in Gedanken fie trollte einher.

Verfehlt fie des Wegs uttd fti'trzt wuchtig uttd länder

In den dämmrigeu Brunnen daneben.

Eine Schwefter. die nie kattttt ein befferes Los.

Begrüßt fie niit lachendettt Munde.

>Woher?- - .Ans des Meeres wildflutendent Schoßlc -

»Sag an. ift das Meer. draus du herkommft. fo groß.

Wie dies hier?- - Sie fchwamm in die Runde.

-Weit gewaltgerl- - Die andre durcheilte gewandt

Zwei Drittel der engen Eifterne.

»Ifts fo großlic - .Weit größeri- - »So füllts bis zum Nattd

Den Brunnenk- - »Weit mehr ttocb! Sein wechfelnder Strand

Verliert fich in endloje Ferne.

Wärft du Jahre lang fchott mit dem Weltnteer vertraut.

Nicht könntft dus zur Hälfte durchftreifen.

Dein Attge hätt ttie feine Grenzen gefchaut;

Nicht läfst fichs dem Brunnen. von Menfchett gebaut.

Vergleichen. nicht kattnft dus begreifen.

/l
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»'s ift unmöglich. dafs größer als dies mein Gebiet

Ein Waffer fei; du willft dich nur bri'iften

Mit dem. draus du herftammft. totes oft wohl gefchieht..

Ob tnancher nicht feine llmgebuiig iiur fie

Nichts ahnetid von weltfertien lilüften? -

hedioig lkiintad.

(Examen.

Ju meine Bi'ichereinfatnkeit

Hnfcht auf ganz leifen Sohlen.

Ein Sonnenftrahl aus fchönrer Zeit. l

Freund Amor - ach. verftohlen! l

Er fieht mich lattge an erftaunt

Uiid fchaut fich um beklommen . . . ,

Bis iingftlich er ins Ohr mir rautit.

Wie ich hierher gekommen?

Examennoth. Exatnenvein! -

Weißt. was das ift? Examen? -

Geh. Freundchen. lafs mich jetzt allein

llttd lafs mich - lernen. Amen l

Wee Bludeebellet-liche.

Ich liebte manches Mädchen '

Mit voller Seelenkraft.

Ich trank mit nianchent Manne

Bon Herzen Brüderfihaft.

Ich glühte fiir mattch Schönes

llnd Hohes in der Welt.

Ich liebte Wald nnd Blnnicn.

iind auch das Sternenzelt.

Doch über alle Liebe

Und alles Ideal.

Geht mir nom heut atn Rheine

Der Wein im Goldpdfal.

 

(krnii Lielhivifth.

„ i
Das Yhalrefpeare - Geheimnis.

Bon Edwin Vormann. Leipzig. Edwin

Bormann's Selbftverlag. 1894.

An Zufanimenftellungen Shakefveares

mit Baron hat es befdnders in der deutfchen

Literatur tiicht gefehlt. Im vierten Bande

feines -Shalefpeare- (1850) zieht Ger

vinus eine über lange Seiten hiugehende

Parallele zwifchen beiden. »Bacon. fo fagt

er. legt die todte Natur aus. Shakefpeare

die lebendige( Kuno Fiftbek (1856) betont

die Uebereinftimmung der Bacon'fchen Mo

ralphilofophie und Leidenfchaftslehre mit

Shakefpeares Dichtun .f Jiiftus v. Liebig.

der fich über den t aturforfcher Bacon

recht abfällig ausfpricht. lobt den Natur

forfcher Shakefpeare (1863). Der im Jahre

1859 geifteskrank verftorbeueii Amerikanerin ,

DeliaBacon gebiirtaberdas Verdienft. znerft

den Gedanken ausgefprochen zu haben. dafs

Francis Bacon (1561-1626) der Dichterder

Shakefneare'fchenSihaufpiele fei. Trotz des

Widerftrebetis der maßgebenden Führer der

Wiffenfchaft wurde diefer Gedanke immer

wieder und wieder aufgegriffen. In iicuefter

Zeit hat Graf Bivtum v. Eckftädt (1888)

ititd die Amerikanerin Henry Volt (1891)

den von Delia Bacon angeregten Gedanken

verfochten. Die letztere gab den Baeoii'fchen

»kr-*num*- ot' formulierte-8 uncl bliegnneierie,

das ift eine voii Bacon angelegte Samm

lung von Redeformeln und elegatiten

Wendungen heratis und bemühte fich.

zu jeder einzelnen Notiz Bacons Varallel

ftellett in den Dramen Shakefpeares auf

znfinden.
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Aber alles was bisher für die Autor

fchaft BaconZ angeführt worden warf be

ftand nur aus einem Mofait von Ben-eid

ftücten und - Stückchen. Edwin Bormann,

der humorvolle deutfche Dichter, hat in

dem vorliegenden Werke zuerft die gefammte

Lebensthätigteit Bat-,ons mit Shakefpeare

fchen Dramen in Verbindung gebracht

Bor-mann gründet feine llnterfuchung

auf BaeonZ C-intheilung der Wiffenfchaften »

in befchreibende, dichtende und ergriindende '

Wiffenfchaften, d. i. Gefchiaite, Voefie und

VhilofophieVoefie kommt hier nicht -in x

Bezug auf Worte-c ala Svrachform, fon

dern »in Bezug auf die Sache- alZ er

dichtete Gcfäiichte in Betracht. >Die Voefie

ift wie eine Vflanze, die, gleiihfam auÖ der '

Wolluft der Erde, ohne beftimmten Samen

hervorgebracht wird, die über die anderen

Wiffenfchaften emnorgewachfen ift und fich ,

iiber fie verbreitet hat* Wo die ernfteWifjen

fchaft aufhört, da felzt die heitere Dichtung

einf wo die Wiffenfchaft dee* Gedächtniffeö

und der Vernunft zu Ende iftj da beginnt

die Wiifenfchaft der Einbildungßtraft. »Die

Dichttuuft ift wie ein Traum vom Wiffenf

fagt Bacon.

Die Voefie aber theilt Bacon ihrem

innerften Wefen nach in erziihlende- dra- '

matifche und parabolifche ein. Die leßtere

ftellt Bacon am höchften. Sie dient zum

Erleuchten und zumVerhiillen, ift alfo eine

Lehr-methode und zugleich ein Knnftgriff.

der Verheimlichung. Bormann bemerkt mit H

Rerhtf dafs Bacon? Eintheilnng nicht ganz

logifch feif denn die parabolifche Dichtung ,

tönnefowohl erzählend als auch dramatiich t

tein. Da nun die dramatifche Dichtung

höher al?: die erziihleude fteht, miiffe die

dramatiich-parabolifäje die höchfte Gattung

der Dichtfunft fein. BaeonS Definition

parabolifche Voefie feiGefchiehte mit Toben

und bringe Ideen zu finnlieher ?ln

fchaunng (lmralmljtza rer0 ext hi8t0rja

anni rtl-iz“. quite intalleetnaija (leciueit ml

80x13mm fcheiut fich vornehmlich auf dra

matijch-varabolifche Dichtung zn beziehen.

Die Dramen Shatefpeares find aber dra

matifche Varabeln, und zwar im Sinne der

Lehren BaconZ. Sie haben die Beftinnnung,

die Lücken in feinem Shftem auaznfiillen,

alfo die Wiffenfajaften der Zukunft zu be

handeln, die, wie an? feiner Tabelle »Bo

enn 01'irl8 neientiaruni 8ire (lenicierntac her:

oorgeht, dem großen Vhilofophen ganz be

fonderÖ am Herzen lagen.

Von diefem Standpunkte aud vergleicht

Bor-mann eine Reihe Shatefveare'fcher

Dramen mit Vacons wiffenfchaftlichen

Werfen und gelangt nach einer mit liebe

voller Hingebung und außergewöhnlichem

Scharffinn geführten Unterfuchung zu Er

gebniffen, die ich hier nurin Kürze ftizzieren

kann. »Der Sturm( ift eine dramatifche

Varabel im Sinne von Bacons Natur

philofophiej .Hamlet- im Sinne von Ba

eonZ Anthropologie, .König Lear- im

Sinne von Bacons Lehre von den Ge

fchäften- das Luftfpiel »Der Liebe Mühe

ift verloren. eine dramatifehe Parabel im

Sinne von Baconß Lehre von dem Licht und

den Leuchtftoffen.

DafS Bormaun manchmal eine allzu

gewagte Behauptung aufftellt, die auf un

feren Widerfprmh ftdßtf ift bei der Fülle

des von ihm in? Treffen Gefiihrten felbft

verftiindlich. Dafs die drei Abtheilungen

der Shafefveare'fchen Dramen: Luftjniele,

Hiftorienj Tragödienf dem Inhalte nach

den drei Varabeln entfprechenf die Bacon

da erzählt- wo er von parabolifch-drama

tifcher Voefie fvricht, namlich Van (Natur

Bfchichte)F Werfen-Z (Menjchengefchichteff

ionhfod (Leidenichaft,Vhilofophie), werden

wir wohl kaum beftreiten. Hicnach wären

die Hifrorien Darftellnngen der Menfchen

gefchichte und inöbefondere der englifthen

Königsgefchichte, »Nebenbei aber und zu

gleicher Zeig( fagt Bormann (S. 219)

»tragen die Hiftorien auch alle? da? vor,

mad Bacon im erften Theile der Naturge

fchiehte als fehlend bezeichnet, nämlich die

Gefchichte der Himmelskörper, die Gefchicbte

der Meteore und der Lnftregion. die (Je

fchichte von Erde und Waffer und die Ge

fchichte der Elemente. . . . . Der Znfam

menhang zwifchen diefer Bacon-Wifienfchaft

nnd der Shatefpeare-Diauung ift nun ein:

fach der: die Könige find Sonnenj die

Königegetreuen Planeten, die Rebellen Ko

meten und Meteorej die fallenden Größen

fallende Sterne und Sternfchnupnen, Fal

ftaff (der fallende Stoff) und feine Ge

noffen die Vertreter der Wolfenj der Winde

der Blitze, der Zrrlichter. . . .

Trotz aller Mühe und allen Geiftes,

die Bormann anwendet, diefe Behauptung

zu beweifen, wird er den Leier doch kaum

überzeugen, dafs die Shakefveare'fcheu Ge

ftalten. die voll Blut und Leben find. ale?

Sinnbilder aftronomifcher Körper aufzu

faffen feien. Ich möchte aber auf einen

deutfchen Dichter hinweifen. der, wie Ba

con in der Naturwiffeufchaft Großes* ge

leiftet hat - auf Goethe. Die .Wahlver

wandtfchaftenc find gewifs eine Schilderung

menfchlicher Leidenfchaften nnd die Smil

derung des chemifchen VroeeffeZ der Wahl

verwandtfchaften am Eingange dee-Romane*:

nur eine Parabel im Sinne der fpciter er

zählten Menfchenfchickiale. Wenn man aber

den fünftlerifchen Standpunkt verläf-Zt und

fich auf den naturwiffenfchaftlichen begibt,

könnte man die Gefchichte der Menfchen

in diefem Romane als Varabolifierung des

chemifchen Vroceffes der Wahlverwandt

flhaftcn anffaffen. Auf dem naturwiffen

fchaftlichen Standpunkte fteht aber Bor

mcnnn nicht weil er die dichterifchen Schön

heiten der Dramen verlennt. fondern weil es

fich ihm darum handelt- die hineinparaboli

fierte Naturwiffenichaft wiederzuentdecfen
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und zu beweifen, dafs Shakefpeares Dich- l

tungen »wiffenfchaftliche Kuuftwerte- find.

(S. 194.)

Wie dem aber auch fein möge, unbe

ftreitbar bleibt, dafs der Dichter Shakcfp e a r e l

eingehende und umfaffende Kenntnis von '

den wiffenfchaftlichen Werken Bacons haben l

mufste. Von dem SchanfpielerSbakefpere

könnte inan das kaum behaupteiu denn feine

Vorbildung war- wie allgemein zugegeben

wird, iinßerft mangelhaft nnd ein großer

Theil der in Betracht gezogenen Werke Ba

cons wurde erft fieben Jahre nach dem

Tode des Schaufpielers oder noch fpäter

veröffentlicht.

Zum Beweife feiner Behauptung zieht "

Bormann noch eine Reihe anderer Umftiinde

heran. von denen ich nur die wichtigften

berühren will. Die einzige Lücke in den

Shakefpeare'fchen Dramen wird durch das

einzige hiftorifche Werk Baeons, die Ge

fcbichte Heinrich l'll„ aus efiillt. Und wie

die Dramen reich find an Kacon'fchen Ge

danken, enthält das Geichichtswerk eine

Menge von in die Vrofa eingeftreuten

Shakefpeare'fchen Blankverien. Es ift reich

an Theateranfpieluugeu und Hindeutungen

auf Shakefpeares Richard lll. - Bacon,

der fich felbft den »heimlichen Dichter

nennt, fchreibt eine Reihe von Feftfpielenf

welche in der Vrofa derfteckt treffliche

Verfe in Sonettform enthalten. - No

tizen, von der Hand Vacons noch vor

der Veröffentlichung des Tranerfpieles

»Romeo und Julie* niedergeiehrieben,deuten

auf eine Anzahl von den Redewendungen

in diefer Tragödie, andere auf .Hamlet-.

Wie Bor-mann durch forgfältig ausgear

beitete Tabellen erfichtlich macht, erfchienen

die meiften Shakefpeare-Dramen in Jahren.

in welchen Bacon viel Zeit hatte. Die

Shakefpeare-Folioausgabe, welche unter

anderen 15 noch niemals gedruckte und

12 bedeutend veränderte Stücke enthält,

erfcheint im Jahre 1623, fieben Jahre nach

Shafefpeares Tode, zu einer Zeit, da

Bacon ganz der Wiffenfchaft und Literatur

lebte. In demfelben Jahre und in dem

ielben Formate wie die Dramen erfcheint

Bacons Gefchiihte vom Leben und Tode

und die Neuauflage feiner Enchklopädie.

- Ju dem Anhange ftellt Bormann die

unausgebildete Handfchrift des Schau

fpielers Shakefpere und die ichöne Hand

fcbrift Bacons, dann die Vildniffe der

beiden Männer zufammen, deren Ver

aleichung fiir unfer Vroblem nicht ganz

belanglos fein diirfte. Das Bildnis Shake

fneares. welches der großen Folioausgabe

beigegeben war, wurde niemals weiter

verbreitet, die gewöhnlichen Shakefbeare

Vortriite find dem Bildniffe Bai-.ons auf

fallend ähnlich.

Das find in gedrängter Kürze die

allerwichtigften Ergebniffe der Forfctntngen

Bormanns- welche fich nur zum Theile anf

die Uuterfuchuugen feiner Vorgänger ftiitzen.

Es ift ganz unmöglich, alle die Gedanken

und Feinheiten diefes klar gefchriebenen

Buches in einer kurzen Befprechung zu er

fchöpfen, Trog aller Schwierigkeiten, die

der Stoff bietet, ift es klar und allgemein

verftiindlich gefihriebeu. Als befonderes

Verdienft mufs dein Verfaffer angerechnet

werden, dafs er alle Streitereien und Ziin

kereien mit Gelehrten die anderer Anficht

find, vermieden und fich nur an die Sache

gehalten hat. Auch hierin befolgte er das

Beifpiel Vaconsf der da behauptet, dafs

es Aufgabe des Vhyfikers nicht feif feine

:Gegner niederzudifputieren, fondern fich

durch experimentelle Erforfchung ihrer Ge

fetze die Natur dienftbar zu machen.

Dafs das letzte Wort in diefer Auge

legenheit noch nicht gefprocheu iftf fieht

Bormann felbft ein. Es bleibt noch viel

-Wiinfchenswertes fiir die Zukunftc. Jus

befondere mufs aufgeklärt werden. warum

Bacon auch noch im Jahre 1623 die herr

lichften Kinder feines Geiftes nicht aner

kannte und mit einer Unwahrheit auf dem

Herzen aus dem Leben gefchieden ift. Das

Verdienft aber hat fich Vormann erworben,

der Baconhhpothefe eine fyftematifche,

wiffenfchaftliafe Begründung gegeben zu

haben. Welche Bedeutung dies hat, liegt

auf der Hand. Früher war es ein unbe

kannter Mann. der die größten Kunftwerke

der Neuzeit gedichtet haben foll. Nun_ haben

wir einen Verfaffer, den wir kennen; wir

kennen fein Leben, feine Thätigkeit in der

Wiffenfchaftf in der Politik. Taufend und

taufend Fäden fpielen von den Dramen

Shakefpeares zu den philofophifchen Werken

Bacon-Z hinüber. Es wird Aufgabe einer

neuen Wiffenfchaft fein, alle diefe Fäden

aufzudecken. Neue Erläuterungeny neue

Ueberfeßungen der Shafefpeare'fchen Werke

werden nothwendig werden. Und vielleicht

werden fich nicht nur zwiichen Bacon und

Shakefpeare, fondern auch zwifchen Kunft

und Wiffenfchaft neue Veriihrungspunkte

ergeben. Wie Bacon und Shakefpeare nur

Abzweigungen eines und desfelben Geiftes

find, fo entfpringen anchKuuft und Wiffen

fchaft demfelben Stanune. Die Kunft ift

die Blüte, die Wiffenfehaft die Frucht

der menfchlichen Gedanken. Die Blüte ift

wie ein Traum von der Frucht. »Dicht

kunft ift wie ein Traum vom Wiffenfa fagt

Bacon-Shakefpeare.

Hanns Weber.

Plmutafl! Jronifches Trauerfpiel in

drei-Aufziigeu bonRnimund Eckardt, Leipzig,

Verlag von Wilhelm Friedrich.

Die dramatifche Literatur der Gegen

wart ift nichts weniger als erquicklich.

Entweder wird iiber lauter Tendenz und

Reflexion das Schönheitsbrincip vergeffen

und die dramatifche Kunftfornt in einem

formlofen, mit ethifch-philofophifchen Flos

l
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keln gefättigteii Brei zerireteu. welcher

dann ftatt der unmittelbaren. erhebenden

und veredelnden Wirkung nur einen äfthe

tii'chen und moralifchen Kahenjammer zurück

liii'st; oder das Stück ift lediglich auf

äußerliche und zotenhafte Effeethafäierei be

rechnet; oder es tritt uns gcftiefelt und

geiporut entgegen und erzählt uns einen

Abrijs Weltgeichichte - Kriegsgefchichte. in

lltegimeiitsmufik-Stil. niit welchem tvohl

aua) nichts anderes als eine momentane

Erhitzung der Gemiither bezweckt werden

kann. Gute Luftfpiele zu fchreiben. feis

nach Art der Moliere'fchen Eharakterluft

fpiele. feis mit der naiven Koßcbue'fchen

oder meinetwegen Benedix'fchen Komik,

haben wir fäion ganz verlernt. Das italauer

thuni fitzt dem gegenwärtigen Luftfpiel- '

dichter im Nacken und läfst den Genuis

einer Komödie um kein Haar höher oder

feiner erfcheinen als jenen der Fliegenden

Blätter. Bühnendichtungen. die das Allge

niein-Menfchliche in poetifcher. echt drama

tifcher. realiftifcher und doch von Idealismus ' lich den Muth gefunden hat. die überflüffige

geboreiier und Idealismus gebärender.

weder gedankenlofer. noch niit Reflexionen

iiberladeiier Weife behandeln. wie der

Meifter von Valmyra oder der Talis

man. gehören zu den Seltcnheiten; Jbfens

Beer Gym. Brand. Bolksfeind u. f. w. find

aber leider nicht deutfche Dichtungen.

So begrüßen wir denn ein dramatifches

Werk mit Freuden. welches zwar für die

Bühne kaum geeignet fein diirfte und auch

nicht mit höherem Maßftabe gemeffeii

werden darf. welches aber doch weiß, was ,

es will. und das Gewollte in fehr lobens

wetter Weife dnrchfiihrt. Albert. den Helden ,

des Stückes, bezeichnet der Autor felbft '

folgendermaßen: 1Blafs. fchmächtig. läffig

in Bewegung und Haltung. iiberreizt; fenfi

river. willensfchwacher Stimmungsmenfch;

nn ao ...tc-019.( Wir finden aber. dafs Albert

etwas viel Befferes ift. ein ideal veran

lagter. kiiidlicher. natürlicher. giitherziger

Menfch. der nur durch die fteife Bart-.tert

heit und verftändnislofe Vri'iderie feines

Vaters. des Geheinieu Regierungs- und

Schulrathes. ins Unglück getrieben wird.

Auch die Ritter-lichkeit uud unfchuldige

Vertraneusieligkeit. mit welcher Albert,

feine Geliebte Etelka dem Rout- l)i-. fur.

Stiegler gegeniiber vertheidigt. ift keines

wegs tin cke aje'öcrlo; und fomit widerfpricht

die durch die Handlung erfolgende Charakte

riftik jener vom Dichter a [priori gegebenen.

was den Darfteller leicht verwirren könnte.

Der Titel »Vhantaftk und »Jronifches

Trauerfpiel- fowie das Motto denten aber

darauf hin. dafs es thatiächlich iu der

Intention des Dichters lag. einen guten. i

edel veranlagten und reich begabten Men

fchen zu fchildern. der nur durch die ober

flächliche. verftändnislofe. theils cynifäie.

genufsfüchtige. theils vorurtheilsvolle. phi

lifterhafte Welt zum Vhantaften geftempelt

wird. Liebe und verftändiiisvolles Entgegen

komiueii würden Alberts Eigenart vor

extremen Aeußerungen beivahrt haben.

Es freut mich. dafs der Autor in den

Geftalten der Wally und dcs Hnmfon für

das fo oft uiifchuldigerweife verrufene

Künftler- nnd Artiftenvolk. in welchem jo

mancher goldene Kern fteckt. Vartei ergreift.

Beide Figuren find fehr lebenswahr.Meifter

haft ift aber Etelka gezeichnet. um fo meifter

hafter. als fie nur am Säiluffe des Stückes

auftritt und dem Verfaffer bloß eine ein

zige Scene zur Eharakterifierung diefer

Geftalt zur Verfiigung ftand. Die Eha

rakteriftik ift überhaupt feiit und lebens

tvahr und zeugt von ganz erleieuerMeufchen

keiiiitnis und felbftändiger Auffaffung,

Der Anfang des dritten Actes ift

köftlich hnmoriftiich und lebenswahr. Er

freulich ift es. dafs Raimund Eckardt end.

und ohnedies uneonfequente Eintheiluug

der Acte in Scenen fortzulaffen, - Ich

habe vom Verfaffer bisher nichts gehört

und verninthe. dafs es fein Debut fei, was

ich befprochen habe. In diefem Falle glaube

ich. dafs ein folcher Anfang zu fchöiieii

Hoffnungen berechtige. Aber bei der Reich

haltigkeit des Büchermarktes ift es auch

fehr leicht möglich. dafs Eckardt fchon viel

gefchrieben und Referent ihn überfeheii hat.

Es kann heutzutage dem Belefenften (und

tver viel fchreibt. kann es nicht fein. weil

der Tag auch für den Redaetenr nur

24 Stunden hat) leicht vorkommen. dafs

er jemanden zu feinem Erftlingswerk be

gliickwiinfcht und eiitriiftet dahin belehrt

wird. dafs er es ja mit einem »bekannten

Schriftfteller- zu thnn habe. Bei Eckardt

feßen wir jedoch keine lleberproduction vor

aus. denn es macht auf uns den Eindruck.

als wenn er fowohl im Nehmen als im

Gebeit die Qualität der Quantität vor

zöge.

Ich kann nicht uiiterlaffen. zum Schlnffc

das dein Stücke beigefügte. den Diäjtuugeu

des Vrinzen Emil zu Schöuaich-Earolath

eiitnomuiene Motto wiederzugeben:

Was liegt an Euch? Es ftaut fich das

Gedränge.

Ein Ritter mehr wird bliitend fortge

trageii -

Ihn hat die große. buntgefcheckte Menge

Mit Nnrrenpritfchen endlich todtge

fchlagen.

Adalbert v. Majerszky.

_ -_..».-._
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Hermann Rollen. der greife öfter

reichifche Dichter. feierte jiingft feinen fiinf

ttndfiebzigften Geburtstag. Ans diefem An

laffe bereitete

Heimatftadt Baden bei Wien herzliche

Lvationen. Auch eine von Leopold Katfcher

verfafste Feftfchrift »He rmann Rolletts

Leben und Werke- (Wien. Verlag von

Moritz Verles) wurde bei diefer Gelegen

heit herausgegeben. Die Brofchüre enthält

ungemein anziehende Mittheilungen aus

dem Leben und Wirken des leider viel zu

wenig gelefenen Voeten und regt zugleich.

indem fie feftftellt. dafs viele Werke Rolletts

nur fchwer anfzutreiben feiert. zur Veran

ftaltung einer Gefammtausgabe feiner

Schriften kräftig an. Die Feftgabe. welche

auch dem Literarhiftoriker tvillkommen fein

durfte' f" inneren Lem" angelegemlwhfl i floffenen Zeitalter der Aufklärung einer

empfohlen,

Friedrich Niclzfche. der gedankentieffte

und eigenartigfte unter den Vhilofophen

der beiden letzten Jahrzehnte. dem vielleicht

nichts als klarere Ausgeglichenheit und

Shftembildung zu wahrer Größe fehlt. foll

nun - nachdem ihn ein erbarmungslofes

Gefchick feinem Schaffen und uns geranbt

- in einer vollftändigen und durch noch

uugedrnckte Entwürfe vermehrten. des

ftolzen Denkers würdigen Gcfamm t

a u s g a b e feinen zahlreichen Freunden

und Anhängern. ja der gefammten wiffen

iNotizen. _

> _EW-ss“

i

ihm feine Geburts- und '

fchaftlichen Welt übergeben werden. Die »

insbefondere noch niit einem Jnhaltsbaude

bereiäterte Gefammtausgabe wird von

Dr. Fritz Koegcl und Dr. Eduard

von der H ellen bearbeitet und erfcheint

bei C. G. Naumann in Leipzig. Was

aber das Intereffantefte auch für folche

bleibt. die Nießfches Schriften bereits be

fitzen. ift die Neuigkeit. dafs tvir durch den

gleichen Verlag in nächfter Zeit. nebft einem

diefen Vhilofophen betreffenden exegetifchen

Werk aus Koegels Feder. auch noch eine

biographifche Arbeit iiber den unglücklichen

Dafeinsräthfelforfcher von der bernfenften

Hand. von Elifabeth Förfter. Nießfches

Schwefter. erhalten follen.

Ein günftiges Zeichen der Zeit darf

es genannt werden. dafs der dramatifche

Volfsdichter Raimund ftets mehr und mehr

 

natürlich das bekannte Kovffchiitteln der

tonangebenden Abe-Schlitten des Kriti

kafteriums und überlegenes Augenverdrehen

wegen Naibetät und Kindlichkeit des Werkes

zugleich und der das Werk Genießendenl

Ia aber. ift denn nicht auch der Dichter

aller Dichter. Homer. naiv und kindlich?

Und gibt es denn ein nntrüglicheres

Kennzeichen des Genies als eben jene echte

Kindlichkeit? Freilich bedürfte es. wie bei

Homer. fo desgleichen bei Raimund eines

Lachmann und Kirchhoff. um den goldenen

Kern feiner Schöpfungen aus der Ueber

wucherung von Localismen und Dialectis

men herauszufchäleu. die der große Voet

der vielköpfigen Hydra Vublicum zuliebe

nicht miffen zu können geglaubt hatte.

Humanität ift wohl feit dem felig ver

der abgeuützteften Glanzausdriicke geworden

und geblieben. Daher ftaunt man unwillkür

lich. dafs eine Blumenlefe. die folche Gedichte

vereinigt. welche Frieden predigen. erft heute.

da das neue Jahrhundert vor der Thüre

fteht. zur Thatfache werden foll. Die

dentfche Literatur befiht eine Uuzahl Werke.

die dent Kriegsgedanken huldigen. den

Kampf preifen. der Zerftörung und Ber

nichtung. dem tanfendfach potenzierten

Morde Loblieder fingen; und faft fcheint

es. als ob gerade folche Bücher die meifte

Verbreitung unter dem Volke gefunden

hätten und den reichften Lefeftoff für heran

wachfende Knaben in Haus und Sätnle

bildeten, Die Sänger des Friedens. der

Duldfamkeit und Menfchenliebe waren bis:

lang zerftreut. und keine Hand fand fich.

die fie vereinigt hätte. damit fie fo kräftiger

zu Gehör drängen und nach Verdienft ge

hört würden. Der Anregung der öfter

reichifchen Gefellfchaft der Friedensfreunde

ift es nun zu danken. dafs die erfte Samm

lung folcher Geiftesbliße dem großen Vubli

cum zugänglich gemacht wird. Das Buch

betitelt fich: »Frieden-Minuten.. eine

Anthologie von Leopold Kntfcher (einge

leitet von Bertha von Suttner und Konrad

Ferdinand Meyer. Leipzig. Eduard War

tigs Verlag) und will die beften Gedichte

des deutfchen Schriftthums. die gegen den

Krieg gerichtet find. zufammenftellen. Nun.

' es wird wohl der kundiaen Sichtung des

an Boden gewinnt. Rebft den anerkannten i

Stücken aus der reifften Epoche des Un

fterblichen ift nun auch eine feiner jüngeren

Arbeiten, .Der Diamant des Geifterköntgsc.

dem Spielpläne des wiener Volkstheaters

mit Erfolg einverleibt worden. Darob

Herausgebers gelingen. ein wiirdiges Werk

zu fchaffen. Die Anthologie erfchemt dem

nächft und jede Buchhandlung nimmt fchon

jeßt Beftellungen entgegen. Sie wird in

einem Vrachtbande fthön und originell aus

geftattet und bei dem wohlfeilen Vreife
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von 6 Mark von jedermann leicht zu er- ferivtioneu unter der Adreffe »Prof Karl

werben fein. Weiß in Vrefsburg- ehethunlichft entgegen.

Das damit unternommene Werk ift doppelt

Der um Frauenliieratur vielfach _ fördernswert. weil es fich um eine nicht

verdiente Schriftfteller Karl Schratten gewöhnliche Begabung fowie gleichzeitig

tha( gibt eine Sammlung Gedichte der darum handelt. der jeßt erkrankten Dichterin

Natnrdichterin Johanna Llmbrofius mit dem Ertrage ihrer Voefien möglichft

aus Oftprenßen heraus und nimmt Sub- f aufzuhelfen.

, O * F 2'!"

Vrreflchnlter.
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Jeder Einfender wird erfucht. folgende Winke zu beachten. tvidrigenfalls feine Einfendnng uner

ledigt bleibt. Das Mannieript mufsl [eferlich geichrieben fein und darf höchftene fünf Gedichte enthalten.

Jedes Blatt darf nur auf einer Seite beicbricben fein. Zwei oder mehrere Gedichte dürfen nicht zufatnmen

auf einem Blatte ftehen. Jedes Blatt mufs den Namen nnd die genaue Adreffe des Verfaffers enthalten.

Jeder Einfender. der briefliche Antwort wünfcbt. hat die abaetrennte Hälfte ritter Boftkarte mitRückantwort

adreffiert beiznlegen. Gedichte werden niger znrückgefandr. Eingehendere Kritik der Einiendungett wird nicht

ertheilt. Zn einer Begründung der erfolgten Ablehnung verpflichtet fich die Redaetion nicht.

*lit-in W-u in M-n: Eine Dame die graue Theorie vorläufig lieber ganz

fagte uns jiingft. fie müffe. weil fie im beifeite. und fchöpfen Sie doch am Urborne

Leben noch fo wenig gereist fei. diefe ver- der Elaffiker! Nachträglich mögen Sie dann

meintliche Lücke der Bildung dadurch aus: zu einem leiehtern Handbnche greifen. Wir

füllen. dafs fie ein Wandelpanorama be- wollen Sie feinerzeit gerne mit unfertn

iuche.>in fdemSfik: auf einem Ringelfpiel . Rathe weiter unterftühen.

die wi ftig ten e enswürdigkeiten der Erde ._ , , .

im Flüge genieße, Wir wiffen nicht. ob *E* 87*] 7_"_D_n (*C'!"_W*(!kmd')i

der Vergleich genau zutrifft; aber unwill- W* B"w (,_1 m 78“" (dlel Nuulmerloi

türlich wurden wir an diefe Reifeluft durch Erl S-l 1_!1H"u7 Ö* J- *Zh-r m V7!

Ihre Verfichernng gemahnt. dafs Sie auf C"3 (ZVÜUWWWMWL G* A- N-l "1

die Lefuttg von Bifchers Aefthetik jede freie S-u n- ('Der DWWW):

Stunde verwenden. Verzeihen Sie. 'das angenommen_

duttkt uns ent ganz unfruchtbares Studium. . _

eine ausfichtslofe Bemühung. Alle höchfte KL! W“e l" K*hi E-t _H-l' m

Hochacbtung vor dem noch inttuer reichften ?_-n (Scholle Elnzeleedqnkeu: mel" glatte

Schaßhaufe der Wiffenfchaft des Schönen; nor-1!; _aber des Ganze deck] zu kexlem

indeffen man mufs fich - bildlich geredet embeltbäten Zlelyuukte reinsten); .z-c

-- der vorzüglichften Zähne erfreuen. um 37i*: Z! (gu FFWÖWFÜÜZÜZZÜZ

- -- - c- - c ck - - n- - - .alle die Nuffe nut (rtolg aufna en zu 3U umfaffend); R_t K*t in (BZ-g:

dankend abgelehnt.
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Wollisdichter und Gdealdichtee.

Eine äfthetifche Studie.

Von

Morih Brafh.

nach dem Sprichworte ihre

i* 1S1ch1ickfale f- ltuberit tenn- tutti.

. in- li -. andern auch ganze
ZYX/7 Literaturverioden. welche nach

'---ds' einer Zeit des Entftehens. des

Wachsthums und der Blüte ver

fallen. um einer neuen literarifchen

(7 Richtung Vlah zu machen. welche

nach kürzerer oder läitgerer Herrfchaft

i. fieht nur einzelne Bücher haben
..i

(er, i

* r

wiederum einer fiegreich auftretenden neuen '

Literaturftrömung unterliegt. Diefes voii

den Literarhiftorikern bisher nur wenig '*

beachtete Grundgefetz gilt auch für den Zeit

punkt innerhalb unferes nationalen Schrift

thums des achtzehnten Jahrhunderts. wo

der von Weimar ausgehende Geift der

Elafficität alle anderen ihm entgegenwehen

den literarifchen Strömungen überwindend.

zur kurzen. aber blüten- itttd fruchtreichen

Alleinherrfchaft in Deutfihland gelangte.

Wohl hatte der Elafficismus manchen.

bis dahin mächtigen Gegner zu befiegen. ,

wie z. B. die nüchterne. aber verftandes

mäßig correcte Aufklärung. wie fie durch L

den verdienftvollen und heute viel zii fehr

unterfchäpten Nicolai in Berlin repräfen

tiert wurde. und in der Sammlung der

Schiller-Goethefchen Xenien finden wir

manchen fcharfen und vernichtendeti Vfeil

gegen diefen phantafielofen Vertreter der

literarifchen »Aufklärungc Weniger darf

der Göttinger Dichterbiind oder der

iogenaiinte Hainbund als Gegner der

Weintaraner angefehen werden. Männer wie

Boie. Hölth. Graf Stolberg. Bürger find

eigentlich eine directe Fortfeßung der

deutfchen Sturm: und Drangperiode. wie

fie am echtefteu der Livländer Reinhold Lenz. »

der charakterftarke Maximilian v. Klinger.

der unglückliaie Chriftian Friedrich Schu

bart und der fogenannte Maler Müller.

ein Vorgänger der fpäteren Romantik. i

repräfentieren. Nichtsdeftoweniger entftehen '

doch Conflicte zwifihen den Weimaran ern '

und Göttiiigern. als deren bekaniiteften

und charakteriftifcheften wir denjenigen zu

bezeichnen haben. der fich zwifchen Friedrich

Schiller und Gottfried Auguft Bürger

damals abfpielte.

Nun. da vor hundert Jahren der

Göttinger Balladen- und Liebesdichter.

von dem man. ähnlich wie von Heinrich

Heine. fagen kann: »Er hatvielgeliebtund

viel gelitten.- feine niiideti Augen für immer

Bürger weit mehr gewefen ift. als eine

zwifchen zwei Schriftftellern. von denen der

eine die Gedichte des andern fcharf recen

fierte. ausgebrochene Feindfchaft* vielmehr

dürfen wir in diefer ganzen Discuffion

das Aufeinanderplaßen zweier literari

fchen Gegenfähe erblicken: es ift der

Gegenfah der beiden äfthetifchen Vrincipien

des Naturalismus und des Jdealie

mus. wie er ja heute wiederum in allen

Eulturländern. die fich einer nationalen

Literatur erfreuen. allerdings in ganz an

deren Formen und tinter ganz verfchiedenen

Bedingungen durchgekämpft wird. Von

Petersburg bis Yaris und Madrid. von

Stockholm. Chriftiania und Kopenhagen

bis Rom. Florenz und Neapel; in Berlin.

Miinchett und Leipzig: auf der ganzeti

Little der europäifihen Literatur fchen wir

diefen Kampf entbrannt; nur dafs man

hier von Realiften. dort voii Raturaliften.

hier von Veriften. dort voii Vleinäriftru

oder auch Antiillufioniften u. dgl. fpricht:

es ift überall derfelbe Streit. hier der

Wirklichkeit gegen die Idee. dort der Wahr

heit gegen den Schein. hier der Zeichnung

gegen die Farbe, dort der »Natur- gegen

den »Geift- ii. f. w. u. f. w.

Doch treten wir dem Hergang dcs

Schiller-Bürgerfchen Eonflictes näher. Als

Friedrich Schiller. damals Vrofeffor der

Gefchichte an der Uiiiverfität Jena. ini

Jahrgange 1791 der »AllgemeinenLiteratnr

Zeitung. eine Recenfion über die Gedichte

Auguft Bürgers. der damals Vrofeffor der

Aefthetik an der Hochfchule ztt Göttingen

war und auf der Höhe feities dic-,hieri

fihen Ruhmes ftand. veröfientlichte. fiel

allgemein der fcharfe und rüikfichtslofe Ton

jener Kritik anf. Wir wiffen aus den

Xenien. dafs Schiller feinen Gegnern gegen

über von verniihtender Schärfe in der

Polemik fein konnte. Hier aber wird er

verfönlich. und der Tadel trifft nicht minder

den Dichter als den Menfchen Bürger. Nun

wiffen wir ja allerdings. dafs Bürger. deffen

Moral im Privatleben eine möglichft freie

war. viele verwundbare Stellen nach diefer

Richtung hin hatte. Aber die Art. wie der

Jenenfer den Göttinger Collegen kritifierte.

mufste um fo tiefer verletzen. als er hinter

dein angeblich uncorrecten und allzu natu

raliftifcheti Dichter den moralifch leicht

fertigen Menfchen fuchte und - fand.

Auf dem vhilofophifihen Standpunkte. auf

dern fich Schiller durch das Studium derichlofs. mag darauf hingewiefen werden.

Kantifchen Werke. in welche er durch feinendafs der Streit zwitihen Schiller uiid
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Ienenfer Collegen Reinhold eingeführt

worden war. damals befand. vermifchten

iich bei ihm Aefthetik und Moral. zwei

Gebiete, welche er fpäter. nachdem er einen

innigeren Herzensbund mit Goethe ge

fchloffen hatte. durchaus trennte; und

während früher das äfthetifche von dem

ethifchen Moment in ihm beherrfcht wurde.

gewann fpäter das erftere die Oberhand

über das lehtere. d. h. das Sittliche trat

(wie z. B. in einer feiner tiefften Dich

tungen .Ideal und Leben.) in ein dienen

des Verhältnis zum äfthetifchen. Es ift

dies der Standpunkt der letzten Lebens

veriode des Dichters. der Standpunkt des

äfthetifchen Idealismus. Zwifchen

jenem moralifchen und diefem äfthetifchen

Geiichtspuntte liegt ein Zeitraum von zwölf

Iahren (1791-1803). innerhalb deffen

Schiller eine innere Wandlung in fich

durchgemacht hat. welche fich durch die

beiden großen Namen: Kant und Goethe

bezeichnen läfst. Im Anfang fteht feine

rigoros moralifierende Kritik der Gedichte

Bürgers (diefelbe ift im Band All der

Cottafchen Ausgabe mit aufgenommen);

am Schluffe diefer Periode ift feine

äfthetifche Rechtfertigung des Chors in

der >Vraut von Mefiinaa: ein äfthetifcher

Radicalismus. der alle hiftorifchen Unter

fchiede der Zeiten und alle moralifchen

Löeftimmtheiten in fich bereits aufgezehrt

fat .

* allgemeinen hat man jenen Schil

lerichen Angriff auf Bürger nicht günftig

aufgenommen. Der Heide Goethe z. V..

dem der ganze Kant mit feinem moralifchen '

kategorifchen Imperativ wie alles Morali

fieren zuwider war. icvwieg ftill. Wieland.

in welchem eine verwandte Saite wie bei

Bürger erklang. eigte fich verletzt. und

Bürger felbft? ie nahm er die ganze

Sache auf? Er veröffentlichte eine Gegen

kritik in Nr.46 der »Allgemeinen Literatur

Zeitungc. in welcher er. der ältere und

damals noch bekanntere Dichter. einen

wißelnd ironifchen und künftlich überlegenen

Ton gegeniiber Schiller anfchlägt. hinter

welchem jedoch das Gefühl tieffter Verletzt

heit fchwer verkennbar ift. Schiller hatte

gefagt: -Alles. was der Dichter uns geben

kann. ift feine Individualität. Diefe

mnfs es alfo wert fein. vor Welt und

Nachwelt ausgeftellt zu werden. Diefe feine

Individualität fo fehr als möglich zu ver

edeln. zur reinften. herrlichften Mcnfchbeit

hinaufzuläutern. ift fein erftes und wich

tigftes Gefchäft. ehe er es unternehmen

darf. die Vortrefflichen zu rühren. Der

höchfte Wert feines Gedichtes kann kein

anderer fein. als dafs es der reine. voll

endete Abdrnck einer intereffanten Gemüths

lage. eines intereffanten vollendeten Geiftes

ift. Nur ein folcher Geift foll fich uns in

Knnftwerken ausvrägen; er wird uns in

feiner kleinften Aeußerung kenntlich fein.

und umfonft wird. der es nicht ift. diefen

wefentlichen Mangel durch Kunft zu ver

decken fuchen.- und mit Bezug auf Bürger

fagt Schiller; >War es entweder die ver

mifste llebereinftimmung des Bildes mit

dem Gedanken. oder die beleidigte Würde

des Inhalts oder eine zu geiftlofe Gin

kleidung; war es auch nur ein unedles.

die Schönheit des Gedankens entftellendes

Bild. ein ins Vlatte fallender Aus

druck. ein unnilßer Wörterprunk. ein un

echter Reim oder harter Vers. was die

harmonifche Wirkung des Ganzen ftörte:

fo war uns diefe Störung bei fo vollem

Genuis um fo widriger. weil fie uns das

Urtheil abnöthigte. dafs der Geift. der

fiäj in diefen Gedichten darftellte. kein ge

reifter. kein vollendeter Geift fei. dafs

feinen Vroducten nur deswegen die letzte

Hand fehlen möchte. weil fie -* ihm felbft

fehlte-c

llnter den mancherlei Vorwürfen. die

Schiller gegen Bürger erhebt. ift auch der.

dafs er nicht richtig oder eigentlich gar

nicht feine Verfonen idealifiere. was er

durch Analhfe einer Reihe der Vürger'fchen

Gedichte. wie »Blümchen Wunderhold

u. a. erweist. Bürger antwortet ihm hier

auf: »Befonders wiinfchte ich dem Begriffe

einer »idealifierten Gmpfindung-.

diefem mirabile (lietn. nur eine einzige

pintereffantec Anfchaunng aus irgend

einem alten oder neuen. einheimifchen oder

fremden Dichter, der das ll-ljrnbjle fo recht

getroffen hätte. untergelegt zu fehen. Mit

Vergnügen biete ich zu diefer Ausführung

meine »Akademie der fchönen Redekünfte

an. Denn da ich ohnehin fchon fo fehr

mit Wunden bedeckt bin. fo mag der

zürnende Kunftgenius nur vollends. fogar

anf eigenem Grund und Boden. mich zum

izle-1:0 1101110 machen. wenn ich wirklich und

überall. auch in dem gelungenften meiner

Vroducte. mich fo fchwer an der Knnft

des Schönen verfündigt habe. als es aus

diefer Recenfion das Anfehen gewinnt.

Mein Kritiker. nein. er ift kein Künftler.

er ift ein griibelnder Metaphhficus. Kein

ausübender Meifter erträumt fich fo nich

tige Vhantome. als -idealifierte Empfin

dungen. find . . . . . . O Vetrarca. Ve

trarca. der du »eigenthümlicher- als je

einer fangeft. der du .idealer- als je einer

für deine Laura empfandeft. Sonne der

lhrifchen Dichtkunft. die du Jahrhunderte

durchftrahlteft. wo bleibft du nun vor dem

höheren Glanze diefes kritifchen Kunft

geiftes?c

Im Iahre 1792 veröffentlichte Bürger

außer der fchon erwähnten ironifierenden

Antikritik ein fhmbolifch-allegorifch-fatiri

fches Gedicht: .Der Vogel Urfelbft.

feine Recenfenten und der Genius-.

in welchem er feinem' Kritiker heimleuchtet.

Das Gedicht. im Umfange von 209 Werfen.

enthält Stellen von beißender Satire und

/l
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bewirkte. dafs Bürger in der unerquicklichen *

Affaire die Lacher auf feiner Seite hatte.

Noch einige kleinere Spottgedichte und

Epigramme Bürgers zeugen davon. wie

tief ihn Schillers Auflagen gekränkt haben

und wie fehr er vergeblich bemüht war.

fein beleidigtes Gefühl zu verbergen. Eines

diefer Gedichte aus dem Jahre 1792

lautete folgendermaßen:

Ueber eine Dichterregel des Horaz.

R011 tre-tio nur gericht-u eaqe pal-route.;

clulein 511m0,

17.' quoconqva 7010m. anjrrtunr until*

torte .gut-to.

.Schön fein. reichet hin; auch würzig l

" s Lied feimuffe n.

Und des Hörers Gemüth locken. wohin '

es nur will!

Diefes Geheimnis der Kunft verrieth ein

unfterblicher Meifter.

Jedem gelang auch das Lied. der das

Geheimnis ergriff.

Aber feit geftern verftehen die Krämer

fcholaftifcher Schönheit

Jene befiegende Kunft beffer. als Stümper

Horaz.

Lecke. fo will man. die Form nur fchönlich;

ihr wäffriger Inhalt

Mache nicht wohl und nicht weh. fchmecke

j nicht fauer. noch füß! -

Deinem Genius Dank. dafs er. o grübeln

der Schiller.

Nicht das Regelgebäu. das du crbauet.

bew nt!

f _ Diefes. fowie ähnliche fatirifche Ge

j dichte finden fich in den .Aefthetifchen

, Schriftenc. welche Karl v. Reinhard

i aus Bürgers handfchriftlichem Nachlaffe

i 1832 veröffentlicht hat. Gottfried Auguft

, Bürger hat den Streit mit Schiller. der.

- wie wir gefehen haben. kein rein perfönlicher.

fandern ein folcher um äfthetifche Vrincipien

gewefen ift. nicht lange überlebt. Schon

feit einem Jahre leidend. innerlich gebeugt

und entmuthigt. ftarb er zu Göttingen

am 8. Juni 1794. Hat die fpätere Zeit

nicht ihm. fondern Schiller Recht gegeben.

fo erfordert es doch die literarhiftorifche

Gerechtigkeit. anzuerkennen. dafs Gottfried

Auguft Bürger. welcher im dritten Viertel

des achtzehnten Jahrhunderts zu den Bahn

brechern unferer Nationalliteratur gehörte.

durch feine Balladen-Dichtungen.

welche von echter. frifcher Volksthürnlichkeit

] find. mit einer der wirklichen Bereicherer

) unferer deutfchen Voefie gewefen ift. Als

. folcher ift er in der Literaturgefchichte auch

l allgemein anerkannt.

Dem Yünglten der Yung-rn

der Weltreise der Wlton.

»Beffimiftifchl realiftifch!

Wer nicht beiftimmt. ift ein Tropf.

Und ihm fchlagen wir die Leier

Ohne weiters au den Kopf.

Mit dem Leben zu

Sei der Zweck der

verföhnen.

Voefie?

Nur für Weiber und für Kinder

Vafst die lahme Theorie.

Wir verbinden keine Wunden.

Lindernd fie mit Oel und Wein;

Reißen lieber auf fie wieder.

Wenn bernarbt fie follten fein.

Fort mit Vfläfterchen und Schminke!

Wie fichs uns vor Augen ftellt.

Zeichnen wir euch nackt das Lafter

Auf die Fäulnis diefer Welt,

a



Mit den grellften Farben malen

Arntuth. Kummer wir und Roth;

Vreifen als die einzge Rettung

Einen maffenhaften Tod.

Feuer fließt durch unfre Adern.

Weil das erz uns fteht in Brand;

Glühende efänge fchleudern

Wir. Vuleanen gleich. durchs Land.

Unfer Dichterhaupt zu fchmückeu.

Steht ein Lorbeerwald bereit;

Und man wird uns rühmend nennen

Herolde der neuen Zeit*

Nur fo fort! Doch forgt für Spott nicht.

Kommt nichts Größeres heraus.

Als aus dem bewufsten Berge

Die bewufste kleine Maus!

Julian Italia.

Yn ein Ytnmmbnth.

Ein Gedicht hätt ich verfprochen

Dir. die felbft du ein Gedicht? ,

»Wenn die liebe Sonne fticht

Und die Lüfte graufam kochen.. 1

Warnt Apoll. .da finge nicht.- 1

f Aber wär auch Winterfchweigen.

Kurz der Tag und lang die Nacht.

Dennoch hieß es: ftnmtn fich neigen.

Denn - der Bräutgatn hält die

Wacht.

Robert Wald-inc,

Widnhind.

Dumpf rollen die Donner durchs Weferthal.

Von Blitzen leuchten die Ber e fahl.

Der Sturm in den heiligen (Lichen braust

Und fchüttelt die Wipfel mit eherner Fauft.

Und aus der Wolken nächtlichem Schoß

Ringen fich raufchende Ströme los.

Da fitzt im dunklen. heili en Hain

Am runenbedeckten Ovferftein

Der Saehfenherzog. Widukinds Macht.

llnd fchaut mit finftrem Blick in die Nacht

Und ftiitzt mit müden Händen das Haupt.

Dem manche Locke der Grant fchon geraubt.

er_ mS_
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Sein Schwert ift zerbrechen. zerfvalteu fein Schild.

Und durch den Panzer fein Herzblut quillt.

Im bitteren Schmerze nicht achtet er drauf.

Das fliehende Leben - er hält es nicht auf:

Ihn kümmert nicht länger Leben und Blut.

Seitdem er verloren das köftliaifte Gut.

Des Sachfenlands Freiheit fank in den Staub.

Die Heimat wurde des Feindes Raub.

Umfonft hat mancher fächfifche Held

Sein Leben gelaffen im blutigen Feld:

Es ward nach des Krieges eifernem Recht

Der Franke. zum Herrn und der Sachfe zum Knecht.

Die Bliße zucken. der Donner rollt.

Und tief in der Seele der Herzog grollt:

-Einft glaubt ich. es werfe vom himmlifchen Siß

Der mächtige Wodan den zackigett Blitz.

Und Donar fcbwinge des Hammers Wucht.

Dafs widerhalle die felfige Schlucht.

Der Glaube war eitel. Denn wär es kein Wahn.

So läge der Franke attf blutigem Plan.

So möchte der fränkifchen Priefter Gebein

Schon lattge die Beute der Wölfe fein.

Doch jene befchüßte der fränkifche Gott

Und machte die Götter Walhallas zum Spott..

Er rufts. Da leuchtet es hell wie der Tag.

Da tönt ein kraätender Donnerfchlag.

Die Berge zittern. es bebt der Wald.

Da naht eine weiße. hohe Geftalt.

Ein Schauer rinnt durch Widukinds Leib.

Und vor ibm fteht ein herrliches Weib.

Wie Sterne fchimmcrt ihr Augenpaar.

Jin Winde wallt ihr goldenes Haar.

Ein Flügelhelm ihr das Haupt befchüßt.

Des Speeres eichener Schaft fie ftüßt.

Und über das faltige. weiße Gewand

Ein Panzer aus filbernen Ringen fich fpannt.

Sie fpricht. und zürnend die Stimme tönt:

»Bift dus. der die Götter Walhallas verhöhnt.

Der fie will meiftern mit fvöttifthem Wort?

Glaubft du. dein Läftern fcheuche fie fort.

Du ftaubgeborener Sohn des Nichts!

Sie werden dich treffen am Tag des Gerichts,

Befchloffen war es im ewigen Rath:

Ihr folltet euch retten durch männliche That.

Auf Erden herrfcht nur der Muth ttttd die Kraft.

Euch aber hat Schwäche und Furcht erfchlafft.

Nut* dem Unverzagteu im feindlichen Schwarm

Erweist fich hilfreich ein göttlicher, Arm.

Nicht haben die Götter von euch fich gewandt.

Jhr habt fie verlaffen. ihr habt fie verkannt;

Als ihr euch felber verließet im Streit.

Da gaben fie preis ettch dem bitteren Leid.

Denn mächtig in Walhalls Burgen gebettt

Von Ewigkeit her Allvater noch heut.
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Schau dortl- Und fie tritt an des Haines Rand.

Da baut fich ein Bogen hoch über das Land.

Gewölbt auf fchwärzlichcm Wolkengritnd.

Ein farbig fcbimmerndes. prächtiges Rund.

lind drüber wandeln ernft und hehr

Die Götter Walhallas in Kriegeswehr.

Der große Wodan fiihret die Schar.

Wie glänzt fein Auge fo wunderbar.

Die Lanze fchimmert. die .Brünne gleifzt.

Sein Rabenpaar um das Haupt ihtti kreist.

Gebietend hebt er den Speer empor.

Und donnernd öffnet fich Walhalls Thor.

Auf Roffes Rücken Walküren nahn;

Sie nehmen zur Erde die kauft-hende Bahn.

Und plöhlich hebt fich die göttliche Fran

Bor Widukinds Augen ins Wolkengrau.

Und bei der Bliße röthlichem Schein

In Walhall ziehen die Himmlifihen ein.

Da wirft fich der Herzog nieder zur Erb.

- Dann aber rafft er empor fein Schwert

Und hebt vertratieiiden Blick-Z fein Haupt:

.Noch herrfchen die Götter. an die wir geglaubt.

Drum fei von neuem und iinverzagt

Fiir Sachfens Freiheit der Kampf gewagt!

Zi. Nebel.

Willen.

Da kommen fie herangefeht.

Das treibt und jagt und rennt und heizt. -

Das haftet und ftolpert und trappelt und läuft.

Das taftet und tappt und hafcht und greift.

Durch Nacht und Nebel ohn Ruh und Ruft; -

Und allen voran in fliegender Haft'.

Mit nackten Armen. gefchminkten Wangen.

Den Leib mit buntetn Flitter behaiigen.

Zu den Hüften emporgefchürzt das Röcklein.

Gar forgfam gekräufelt die. goldgelben Löcklein.

Berheißenden Glanz im feilen Blick:

Des Zufalls Tochter. genannt - .das Glückc.

Und hinterdrein. ihnen hart im Genick.

Da fchlottert gefchäftig. als giengs um die Weit.

Ein langbeinig klapperdürres Skelet. -

Jeht reckt es feine Knochenhand

Und packt beim fchwarzen Rockfchoßrand

Einen Herrn in tadellofer Toilette.

Mit blilzenden Ringen. fchwergoldner Kette.

Feift fchwabbelndem Bäuchlein und kahlem Kopf.
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Der Mamfell Glück juft hält am Schopf.

Vor Schreck läfst er los das blonde Gelock:

»Was fällt Ihnen ein?! - Mein neuer Rock!

Wer find Sie denn eigentlich. kreuzfapperlot?- -

»Geftatten. Herr Mayer. mein Name ift - Tode

'tle Falkenberg,

Whaethon.

Aufwärts! aufwärts!

Göttliche Roffe. hindurch!

Seht. fchon finken die Nebel.

Fliehen und fließen und flattern in niajts.

llnd beranfchend umfluteft du mich.

Heilige. reine. ambrofifche Luft! -

Selig raftet der Blick! -

Erde. du traute. dn liebliche Mittler.

Nie fo prangend erfchieneft du mir!

Wälder fiiufeln

Im Morgenwind.

Klingende Ströme

Wallen zum Meer.

lleppige Triften.

Blumen und Früchte.

Alles fchimmert. badet und lacht

Dort. was funkelt zu mir

Von den Kuppen der Berge.

Hellaufblißend aus fchwelendem Rauch?

Feiergefänge

Schallen melodifch empor.

Vriefter in weißen Gewanden

Heben die Hände vor kniendem Boll,

Danken und grüßen herauf.

Danken der Allerfreuerin Sonne!

Ha. mein fchwellendes Herz.

Faffe die Wonne und brich mir nicht.

Mir erglänzen die Feuer.

Mir erfchallen die danfenden Lieder.

Was auf Erden fich athmend freut.

Heute lebt es und freut fich durch mich!

Höher! Höher!

Unter mir tief

Smwindet der irdifche Grund!

Reue Sterne.

Aus der Unendlichkeit Schoße geboren.

Saufen vorüber im raufchenden Reigen.

und harmonifch rühren mein Ohr

Götterentzückende Sphärenklänge!

Nun allein! '

In den unendlichen Weiten allein!

Sei mir freudig gegrüßt.

Heilig herrliche Einfamkeit!

Freiheit über mir.

unter mir Freiheit.

.Sehr und ftill. gewaltig und ernft.

Wie die erlöfenden. reinen Gedanken.

. Di ' st k e td -In den verjiingenden Frühlichtswogen. - P e mn* du ru" en Hmm mm

wogen. - q -

Stußt ihr. Roffe? - Wovor? -

Dort in der Ferne

Ballt fich ein düftres Gewölk!

Donner rollen

Näher nnd näher

Dort - nnd dort -

Schreckvoll zittert das All.

Neidifcher Zeus. ich erkenne dich wohl!

Aber mein Herz

Lacht in den Gratis.

Meiner Sonne

Siegende Macht

Hemmen die Wetter umfonft!

Ha. fchon züngelt der Bliß!

Triff denn mich.

lammender Strahl!

onne. Sonne. hindurch!

Wonnevoll grüß ich den Tod!

'aut Lat-ini.

Ytörenfried Wielt-:herr

Immer liebt ichs. ungeftört

Meine Mufe anzubeten;

Liebchen nur bleibts unverwehrt.

Dann auch bei mir einzutreten.

7.-7.
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Linie-naht fie. gar auf Zehn. ' Und mit fchelmifch zagem Blick

Lene geht fie. kaum zu hören. Zögert noch fie auf den Stufen.

Oeffnet leife. nachzufehn. Nur herein! Wem wär das Glück

Ob fie wirklich nicht mag ftöreu. Nicht willkmumen. angerufen?

[tour-id Bh'iidi, f

i

. ff

Wat-ae Wieder. l

(Fiir ein Epos beftimmt.) i

Als allerbeften Herzensfrennd f Doch fcheint niir. ein Berriither treibt .9

Seit friihfter Kinderzeit Sein unerbeteii Spiel. if

Erker ich mir den griinen Wald Das ift der Wangen Vupurglut; i

In Glück und Tranlichkeit. f Sie löst der Riifhfel viel. f

Wie hallt fein Flüftern feelenvoll . Si? ki'"lvel- *Mi-,icli felber nicht

Jin raufcheiiden Getön! l M" while 3" ,lleltehll

Wie prangt der Blumen reicher Flor f Dafs Lie!" 7,7"! im Herzen ("emit

Fgr mich f9 fommW-cbönx 7. Seitdem ich ihn gefehn.

f --ß- i

AM und det (gute weiß eg wo f- f Kommt mirs znweileii in den Sinn.. i_
Wie e.- nliä) W113 begriff( h f Dafs ich recht kurz und fchnippifeb bin.?Teint er mit Beeren. roth und blau. il Mcztltnilltleläntekzmxineu

icl treiib or t er nickt. l "l - -'
) cf g q f Denn höre zu. mein Schätzelein: f

Auch niiintre Ständchen bringt er dar Man Mu doch auch erobert few'Durch Bögleius Jubellaut; . c, - ,. . .

Jin Spiel der Winde kiiist er lind. Zq- ("lc V'citllllll_ "Z "lei" Herz:

Mini. feine kleine Braut. Da brauchts Gciclmtz von fände-rem Erz- *

x Mufet feufzen und mni'st fchmachten.
* SS ; Soll ich dia) nur beachten,

Wie gern mein Herz der Stunde denkt. f Drum ftreiig dich an. iiieiu Scliötzelein: f

Da du das Zweiglein niir gefchenkt f Man will doch auch erobert fein. :f

Von dunkelblauem Flieder l f.Zum Sonulaasfcbmuck WTS Mieder! , Haft dus gleich immer gut gemeint. .

' Jeofbift du doch mein lieber Feind. 1

Da wars erft recht init einem Schla ?l S Wiek", dich Lind ."Wm- 1
Der agerfwhfie Feiermg, g Wilbnicht die 'Waffen itrecken. W

Den Wald wir ftill diirchgieiigen * Z“- la- .mem [WW Scbqßclcmi '

Beim KiWeuglockenmngM_ Man will doch auch erobert fein,

Wir fiihltens beide tief und wahr. )* Als wär er König iiber Land und Meer. i.

Auch ohne Worte wards uns klar. ' So wandelt ftolz mein trauterFrcund einher. fl

Dafs uns geeiiit zum Blinde f Wie fchmuck er ift im grünen Jägerpntze. f;

Die Weihe diefer Stunde. f Im fpilzen Hut mit kcckem Federfiuhe! n

. _ _ _ i So feft und markig ift der Stimme Schall.

Ww "Yard "1"' "lfm Gkllfllllllls kmld f Wie lauter Feldherrnrnf. wie Donnerhall.

?Zulwßllxekihßdezxllxl Wllllllt: i h “ Doch ifts der lieben Stimme auch gegeben.

l ll- lle ll!" " c "- In "- iirtliclkeit und San tuiut n erheben.
Fehlt mir der kecke Muth. J 3 ) f hz

f Welch nuergriindlich fiufti-e. tiefe Nacht

Und naht er hoch und jugendfchön. i Jft feiner Augen wiiiiderfaiiie Bracht!
Lauf ich am liebften fort; l Und dennoch ftrahlts aus diefem eriifteii

Tönt feine Rede weich und lind. l Dunkel

Wie hart erlliiigt iiieiu Wort! l Mir froh ins Herz wie Sonnenlichtgefunkel.

Zinni Liebhold. i

_ _ :e n z “7L
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„Der hetende Munde.“

Antike Statue im alten Muienin zu Berlin.

Oft weil ich vor der (iehlichen Geftalt,

Ergriffeu von der Schönheit Allgewalt.

Uugläubge, fchaut! begeht ihr euch des Rechts

Des Trofts, zu heißen göttlichen Gefchlechts?

Lebeudiger kein ander Bildnis fpricht

Vorn Zug der Seele nach der Gottheit Licht.

Ja, fchöner kiindet nicht der fchönfte Sang

Der Menfrhheit fehnfuchtsvollen Glauben-Wrong!

Und wer bewuuderud hier verfunken fteht,

Dein wandelt fich das Schauen zum Gebet.

Emilie Urorlihrr.

Yshnlurht.

(Angeregt durch Alina TadimaS Bild »Sappho-„l

Hier filz ich einfam triirunend

In liindlicheru Sommerexil

Auf meines Landhauleß

Solidem- fteinernern Balkon,

lind ipiihe hinauf in die fchwindelnde Höhe

Zu den fnnkeluden Sternen,

lind hinab anf den grünen,

Grillenuniflöteten Wiefenpfad,

Wo der Landftadt felbftvehagliche .Sono

ratioren

Heimfchwaulen von! FefttnahlF

Mit geauollenen Herzen und Leibern

lind cingetriebenen Chlindern.

Schon erlanfcht llopfeudeu ,Oerzeue

Alu Kiichenfenfter der Nachbaroilla

Die dralle, vollbnfige Dienftmagd

Des heimftapfeudeu Herrn Vrofeflorß

FeftweiufGweren Schritt.

Und freifchend entflieht fie

Den lievclechzenden Armen

Des hoffnuugsvollen Aluniuein

Der* verdorbeuen Frjichtleiuß,

Das der forglichc Vater entfaudte

In der Vrovinzftadt nüchterne Dede,

Daß der Sohn gefunde

Vom erfchlaffenden Großftadttamuel

Am wogenden Bulen der freien Mutter

Natur.

Bnfen der Mutter Natur?

Armer, armer Vater! -

Da wandeln fie- wandeln glücklich,

Spießbiirgerholk7

Hartnlos Herdenoieh!

Und in einigem, fehnlem Gleichrnaß

Dreht fich triig ihrer Einerlei-Tage

Einförrnig-zirlelruude? Gleiß.

Nacht! Nacht! o Nacht!

Un deinen nmfchleierten Bulerh

Als ioiirZ ein Fcfttag

Lais mich flüchten, dn göttliche,

Tröftende, nnergriindliche

Ans des Dafeins werlcltiiglicher

Unerträglicher Qual!

Von deZ fchwarzen Gebirgs

Iltolkeuniutanztem Haupte

Wehe rnir liihlende Ladung

11m die heißpocheudcn Scvläfenl

Wiirzig unnoogt mich der Odem der Berge.

Schwarzwaldlnft!

Tannendnft;

Und ini knolpenden Moudlicht

Enthiillt fich den truukenen Blicken

Hertenfteiu- die ziunentrußige,

Zwillingsthiirmige Belle.

Süßer, feliger Zauber

Der ftillen Moudnacht!

Willft du nicht weilen?

Entflichft du fo fchnell?

i Was ichnanvt daher



Mit Flanunenflügelu

Die Hügel entlang?

Fuukenpraffelnd.

Räderraffelnd.

Keucht es und ftöhut es.

Eine Feuerfchlange.

Hart mir zn Füßen!

Aus kaltem Norbert

Zum fonuigen Süden

Haftet der Eilzug.

Schneidend gellt iciu Vfiff durch die Nacht.

llnd die weiten Thale

Hallen ihn wieder

Jn fchauerlich füßer Melodie,

Wehe! Wehe!

Was wird mir fo feucht

Ums träumende Auge?

Was weitet mein Blick fich

Geifterhaft weit?

Sehnfucht! verzehrende Sehnfucht!

Auf der Sehnfucht filberweißem.

Nimmerrafteudem Fittig

Schwingt fich der Geift. der feffellofe

Ju des Eilzugs Tofen

Weit. weit über Raum und Zeit: -

Den marmorweißem hochragenden.

Zinneugefchmückten Söller

Vergoldet die finkeude Sonne.

Auf Strahleuflügeln niedertancheud

Ju den purpurnen Ocean.

Die Wogen braufen und raufchen.

Gcheimnisvoll-wollüftig

Und tückifch verlockend.

Und hoch über den Wellen.

Anf fchimmerndem Söller.

Auf dem Ehrenfihe

:ltuht Sappho. die glühende.

Die füßlachende. vetlthenlockige.

Ju der weißbnfigen Freundinnen

Schönheitsprangendem Kreis.

Die Mädchen träumen und laufcheu.

Andachtverfnnken.

Die Herrin aber. die weltvergeffeue.

Lehnt das fchöne. das ftolze Haupt

Auf die liebegefalteten Hände.

Ueber das weiche. fchwellende Kiffen.

Drauf des füßen. fiegeudeu Sängers

Der ruhmrciche Kranz des Lorbeers harrt.

lind ihr fehnfuchtfchimmerndes Auge

Durchbohrt maguetiich-geheimnisvoll

Voll dämonifchen Schauers

Den fiißen, fieghaften Sänger.

Der aber fitzt ihr geuiiber.

In den Vrunkftuhl gekauert.

Die Leier iu Händen.

Die reichgezierte. tieftönende.

Jui gefeukten. finnenden Blicke

Verhaltene Glut. -*

Weltverloren ftarrt er zu Boden

Und achtet der hohen Dichterin nicht;

Sein Sehnen weilt bei Melitta.

Dem fonnig heiteren Kinde.

Das füßer Ahnung voll

Mit jugendfröhlichem Antlitz.

Den Weinkrauz im Haar.

Wie ein lebendiges Lenzgedicht

Dafteht neben der pläuefpinncnden.

Ahnuugslofeu Herrin.

llnd die fchwarzen Wogen braufen und

raufchen.

Geheimnisvoll-wollüftig

lind tückifch verlockend.

Liebteft du mich. o füße Sappho.

Nimmer würd ich dich verfchmäheu!

Ju deinen weißen. weichen Armen

Fänd ich Ruhe und felig Vergeffen

Der nichtigen. fchönheitsarmeu Weit.

Auf deinem Marmorföller am Meer

Tränmt und fäug es fich fchöner.

Als auf profaifchem Backfteinbalkon

Ju einem deutfchen Krähwinkel.

Hei! da pfeift es fcharf nm mich her.

Nicht wie Wehen hellenifcher Lüfte.

Schwarzwaldnachtluft! Böfer Bergwind!

Wer ihn kennt. hütet fich wohl

Vor dem gliederzwickenden Bnrfchen!

Schließen will ich die Thür und hcreiugehu

Ju mein gemüthlich Mnfikerftiibchen

Und träumen. träumen . . .

Von Sappho!

Clio Mihaeli.

Frage.

Als dich zum erfteumal mein Fuß betrat.

O fchönes Land. du Heimat der Bot-ten.

Gefchah es fchüchtertl nur und zogen Schrittes. -

Durch eine Spalte jener Vforte wohl

Blickt fcheueu Auges ich hinein und ftaunte!

Denn was ich fah. das war - ein Garten Eden.

Und heiße Sehnfucht drängte kühn und kiihner



Mich weiter vorwärts; zwar voll Angft und Bangen.

Dafs tnatt den Fremdling höhnend tnuftern wiirde! - -

Doch fiel). ich zeigte tneinen Bafs. und freundlich

Bot man die Hand mir. dafs den Weg ich fand

Und frohe Umfchau hielt auf fremder Erde. - ->

- - O holdes Märchenreich. das ich gefunden!

Du Dichterheim. fei innig mir gegriißt! -Y M

Auf grünen Matten fprofsten feltne Blumen

Mit füßem Duft und weißen Blütenkelchen

Auf fchlankem. hohem. königlichetn Stiel.

Und iu der Ferne hört ich Onellen riefeln. f

Als fängen fie uralte Melodein -'

Bon fchönen. halbvergeffnen Märchenfagen.

Bon Glück und Leid. von Heimat und von Minne:

Hoch über mir das fchwermnthdüftre Ranfchen

Der dunklen Tattneu und das Blätterriefeln

Bon ernften Eichenbänmen. fchattgen Buchen! _

Ein reines Wehen duftgetränkter Lüfte

Umfieng mich fauft und fühlte mir das Haupt.

Und mählich fchwand von meinem wunden Herzen I]

Die alte Laft. die centnerfchtver dort ruhte;

Aus tneitter Seele guolls wie heilges Lachen

Und jauchzend ftreckt ich meine Arme aus. W -- ä

Noch immer weiter fchritt ich felge Pfade.

Geleitet ftets von freundlich kundger Hand,

Da langt ich an bei eines Hügels Halde.

Untgeben ganz von goldnetn Sonnenglanz

Sah ich fie prangen dort in ihrer Schöne.

In ftolzer. königlicher Einfamkeit.

Von hohen Farrn und zarten. fchlanken Gräferu

Rings fchühend eingezäitnt - die blaue Blume! _*

Ein leifer Windhauch ueigte ihre Glocken ,

Mir wie zum Gruß entgegen, trannthaft klang es 1

Wie füß Geflüfter an utein laufchend Ohr. - 1

Sie ftand zu Füßen einer hohen Palme.

Aus deren Krone wie von Engelslippen

Der lieblichfte Gefang herniedertönte.

Ganz deutlich meint die Worte ich zu hören:

»Sei uns gegrüßt. du ftiller. blaffer Wandrer.

Und. willft du. bleib ein Bürger diefes Reiches!

Denn: - Wem die blaue Blnnte zugeläutet

Mit ihren Blütenglocken füße Grüße.

Dem ift fie hold. die Königin Voefie.

Schlägt ihn zttnt Dichter. gibt ihm Heimatsrechtel- _ *

- - War es ein Traum. ifts wahr. was ich vernommen?

Hat mich ein falfches Trngbild nur geäfft'? - -

Ich wandle wieder altgewohnte Pfade.

Da rauhe Stürme wehn. und Dorn und Difteln
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Um meinen Fuß fich üppig-wuchernd ranken, -

- Hat mau vor mir die Pforte zngefehlageu

und meiner Hand entriffen Vafs und Schliiffel? -

Hat nie die blaue Blume mich gegrüßt?

Bin ich ein Fremdling doch in eurem Lande,

Den ihr als Guft nur duldet unter euch? - - - >

Gebt Antwort mir, ihr Dichter und Voeteu! - - -

Magda [ul-.1.

l)08t kEZtnm.

Die Freude verfunkeu, ' Verflogen, verllnngen -

Die Blumen verblüht. Wie Traum einer Naehe,

Erlofcheu die Funken, 7 | Wa? froh wir gefuugen

Die blitzend gefprjiht j Geichcrzt und gelacht,

Jin Auge- im hellen, [ Die 1iebliehe Weife,

Jin klaren Krhftall! ] Des Jubel? Gebraus -

*Die Stunden, die fchuellem ' lind traurig und leife

Der fröhliche Schall i Geht Heimweh durchs Han?, -

Lina Weiß.

[inter (1101-3311121.

Gleich einem miideu Wandrer in der Wiifte

Schritt ich dahin des Lebens rauhe Bahn.

Troftlofc Oede- die mein Auge größte,

Wohin ich fah, Da trateft du heran. _

Da war geftillt mein fehneudes Verlangen,

llnd riiftig fchritt ich iiber Stein und Dorn.

Denn als Lafe lag im Maienpraugen

Vor niir dein Herz mit feinem Liebeeboru.

Das war ein Ziel, wohl wert, danach zu ftrebeu.

Wie fchioellte Hoffnung meine junge Bruft!

Wie träumte ich von felgem Liebesleben!

Dich zu erwerben, welehe Götterluft!

Vorbei! Vorbei! DaZ Trugbild ift 5erftobeu.

Statt der Oafe hier ein kleine-5 Grab.

Das fchöue Märchen, das mein Traum gewobeu,

EB faul niit dir iu diefe Gruft hinab.

Verloren irrt mein Blick durch? wiifte Weite,

llnd troftloZ kehrt er zu der Gruft zurück.

O könnt ich, Liebfte, ruhu an deiner Seite,

Mein Leid gcbcltet zum zerfchellten Glück!

I", fliiihler.



Mae heißt Fichten fein“.>

Dichter heißt ein Detiker fein

lind ein Maler obendrein

Und ein Mufiker daneben

Und ein Kenner guter Reben.

Dagesgöhcnkühuverbreuncr.

Der. ein echter Gottbekcnncr.

Hoch das Kreuz der Liebe hält

llud die Wodanseiehe fällt,

Uhilipv l'nirtorine.

Der Traum.

Hielt tiiich in ftürniifcher Herbftesnacht

Seliger Traum jiingft umfangen:

Schaute in üppiger Maiennacht

Frühlings erwachendes Vraugen.

Sah ich mich wandeln an Buches Rand.

Herzallerliebften atn Arme;

Fühlte den iiitiigeti Druck feiner Hand.

Küfst ihm die Lippe. die warme. -

Staiideti wir ftill am Hollunderbaum.

Saheii hinab iii die Wogen. -

Und wie ein ichöner. uniagbarer Traum

Kams in die Bruft mir gezogen! -

Schien niirs doch. dafs ich mein irdifches Glück

Feft in den Armen halte . . . . ,

Klirrend fchliigs da das Fenfter zurück.

Weckt mich der Nachthauch. der kalte.

Liebfter ift fort und ich fiize allein.

Halb noch verfiinken ini Tranme - -

Draußen fegt zitternd ini Mondenfaiein

Sturm welle Blätter vom Baiitite . , . . . .

Ludwig [ellen.

Das ift die Diebe!

Du fiehft mich forfchend an mit dunklen Augen.

Bald froh und fiegesiiiuthig. bald verzagt.

Mein Herz erhebt bei deinen Flamineublicken.

Und zitternd. ahnungsvoll hab ich gefragt:

Ift das die Liebe?

.'L



f Ich will entfliehn und fteh wie angewurzelt.

f Tönt mir von fern her deiner Stimme Klang;

„ Nacht wirds vor meinem Blick. es bebt die Erde.

|| Und wieder frag ich ahmmgsvoll und bang:

i Jft das die Liebe?

Da nahft dn Stolzer mir! ein Druck der Hand »

Der ganze Himmel fteigt zu mir hernieder.

Und taufend Engelsftimmen hör ich fchallen.

Und jauchzend tönt es meine Seele wieder:

Das ift die Liebe!

Inka kit-la Zoll.

Mngeftilltes Sehnen.

Was braufeft du. Welle. mächtig daher.

i Hiiltft den finuenden Blick mir gebannt?

Bringft Grüße dn mir übers weite Meer

fi Aus fernem. fremdem Land?

l

l
O könnt ich ziehen über die See.

'. Wohin die Sehnfucht mich trägt.

f: Dann endete wohl das heiße Weh.

Das fo ftlirmifch das Herz mir bewegt!

Die Waffer fchäumen. es braust die Flut;

l Doch bald c ein wechfelndes Bild _

f( Im Mondenfchimmer die Woge ruht.

' Nur das Sehnen wird nimmer geftillt.

Marie huulr.

,l Wied erzeuget Gegonlirbe!

Lieb erzenget Gegeuliebc!

Wer erdacht tvohl folme Mitre?

Wer verbreitet folche Lehre?

Wer will diefem Zauber trauen? j

Wer will auf folch Wunder bauen? k

Lieb erzenget Gegenliebe!

Wär es wahr. gäbs Liebesfchmerzcn?

Wär es wahr. gäbs kranke Herzen?

Wär es wahr, gäbs fo viel Thränen?

Wär es wahr. gäbs folches Sehnen?

Weh. ihr fchönen Worte lüget!

Weh. das Ohr ihr fchmeiajelnd triiget!

Wehe. Lieb hat keine Macht!

Wehe. dafs ihr je erdacht!

i Lieb erzeuget Gegenliebe!

|

l
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Als Gott die Welt crfchaffen.

Mit ftarker Hand aus Nacht;

Aus Dede und aus Leere

Ward wiiiiderreiche Bracht: f

Um die Ecken hör ichs pfeifen

Durch die Straßen jagt*:- dahiii -

Welle Blätter aufwärts flatteru.

Zweige neigen her und hin.

Dleheeal( Wiebe.

Und Wonnefnnken fpriiheud.

Beglückend. wo fie glüht.

Seit diefem Tag die Liebe

Das ioeite All dnrchzieht.

K11 die eefteebende Value.

Und er riittelt alle Aefte.

lind er ftreift keck das Gehege -

Bricht vom Stamm die ftolze Rofe.

Schont das Blümchen nicht am Wege.

' Hculend fiihrt er durch die SchluchtenSturmwind trägt in wilden Werfen

Klagen durch die weite Flur -

Braufend fingt er in den Wäldern:

»Schlafen geht nun die Natur!

Reich gefchiniickt foll ihre Kaminer.

Weich ihr Ruhekiffen fein -

Viele taufend Blätter mufs ich

Fiir ihr Lager fainmeln ein.

Da fchuf er auch die Liebe.

Als Theil von feinem Sein.

Und gab fie feinen Kindern

Mit in die Welt hinein.

Ll-lar herab-ih.

Ueber Hügel. Stadt nnd Land.

Bis init feiner reichen Biirde

7 Er fich müde hat geraiiiit.

»So - da haft du. liebe Traute.

Das. was Lenz und Sommer gab!

Deine Kinder finds. Sie fteigen

Willig mit dir in dein Grab. -

dcleslui Tone-inandi.

fo ein gelbes. wellies Blatt firhaurh wohl

einer Suliunft freut?

Es geht ein Sterben durch die Welt.

Was hoffnungsgriiu am Baume hieng.*

Als welkes Blatt zu Boden fällt.

Nun da der Sommer fchlafen gieng.

Und weißt du noch. wie hoffuiuigsgriin

Das Blatt eiitftand iin Lenzesfcheiu?

Und wie es. herrlich fproffend. fchien.

Es wollte ewig lebend fein?

Es fog der Sonne Flut und Strahl

So gierig. lebenskräftig ein

Und Wien in diefem Erdenfaal

Des ewgeii Lebens fich zu freiiii. -

l
M 7-::"77:: mr?:



_489 -

Müde ruhen aus die Welten |

In deß ftillen Schlafes Macht, ,l

Einfam filz ich noch am enfter, l

Starke triiumend in die acht. 7 Sag, ift das der Jngendmuth?

l

Ringß ein langes, bangeZ Sehweigein

Schwarz der Himmel wie ein Grab,

Nur von Zeit zu Zeiten ranfehend

Klatfeht ein Regengufs herab, i Ewig weehfelnd durch die Bruft.

Die Sonne fchied. Die Luft ward kalt.

Es fror das Blatt im Windeswehn.

Es wurde welk, es wurde alt:

»Nun mufs ich doch von dannen gehn,

Wohin? Wohin? - Ob mir wohl mal

Ein Auferftehen ift befchert?

Ob mir der Sonne warmer Strahl

Noch einmal wieder wird gewährt?

Wohin? Wohin? O fage, hat

Man ihm verwehrt die Seligkeit? -

Ob fo ein gelbes, welkes Blatt

Sich auch wohl einer Zukunft freut?

Malt Klarheit'.

Ätromlieder.

Dad ift ein Rauiihcn und Singen und Sagen!

GZ träumt der Strom von Urwaldtagen,

Da Berge fich ihm entgegenftemmten,

Die Wege verfperrten, den Lauf ihm hemmten;

Bis hiimmernd und pochend Chflopengewalten

Tunnele gegraben, Felfen gefyalten:

Ins Mark mir donnern die Chöre, die vollen,

Des Haftbefreiten, Freiheitetollen.

Doch bald verrollt das wilde Raufchen;

Still wird der Strom- fich felbft zu belaufehen.

Es wiffen die Wogen zu preifeu die Wogen,

Die weife der Freiheit Grenze gezogen;

Es wiffen zu raunen die Wellen von Wellen,

Von fchlangenglatten* gleißendhellen,

Die fpielend iiber Tiefen gleiten,

Und über andre Heinilichleiten.

Engelbert Ilm-hl.

Mitternacht.

Tiefer ftarr ich in das Dunkel,

Wild durchbebt von Wehmuthsglut,

Bin ein Jüngling noch an Jahren,

Freud und Luft und Leid und Schmerzen,

Freud und Schmerzen, Leid und Luft

Jagten mir im tollen Taumel

Ach! Mein Leben und mein Hofien

Rann dahin wie Wellenfchaum!

Sage, Herz- wann wird er enden,

Diefer lange, bange Traum?



Yreundlchaft.

(Nach Friedrich dem Großen.)

in Euer Freund und wünfche Euch viel Glück!

Helft. ich ertrinke! Reicht nur einen Strick!

Glaubt das nur nicht! Ihr werdet nicht ertrinken!

Helft fchnell! Helft fchnell! Schon fang ich an zu finken!

ti. Ei nicht doch! Nein. das wollen wir nicht hoffen!

Doch würdet wirklich Ihr vom Tod betroffen.

So feid gewifs. als Freund werd ich gleich morgen

Für eine wunderfäjöne Grabfchrift forgenl

Wilhelm serlote-Torelli.

Wieder-[Zehen.

Wo blieb. was ich fo fchwer erworben.

Bor deines Anblicks Zaubern-acht?

Den Wunfch. der nie in mir geftorben.

Haft du zur Flamme neu entfctcht.

Doch komm ich nicht mehr wild begehrend.

In lnabenhaftem Frevelmuth.

Wie einft. iu Schnfucht mich verzehrend.

Ein Knecht der eignen Liebesglnt.

Ein miider Pilger. kehr ich ftille

Heim von des Lebens buntem Markt.

In heißem Ringen ift der Wille

Zum troßgen Riefen mir erftarkt.

Die Leidenfchaft ift längft verglommen.

Der Hoffnun Jubel längft verhallt.

Seit dich das Schicha! mir genommen.

Wards in der Bruft mir ftumm nnd kalt.

Du kannft ein Glück mir nicht mehr fchenken.

Wie einft. fo groß und wunderbar;

Ein Ahnen nur. ein füß Gedenken.

Wie glücklich ich vor Zeiten war.

Und doch. und doch! Soll nicht erfterben

Das Herz mir in des Lebens Bein.

Mais ich von neuem ntn dich werben.

Wie einft: Sei mein, fei wieder mein!

ll). Oppermann.

the 7

*e
1.
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Yiel- nnd xeid. Gedichte von Gott- ' unter den Tageserfcheinungen der Lyrik

hard Winter.

»Winter hat Gedanken. Empfindungs

tiefe nnd Form: fo ragen feine Gediajte

hoch empor. Was übrigens die Form be

trt-fft.*fo mag eine unberechtigte Eigen

thumltchkeit gleich hier erwähnt werden.

?if
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Der Dichter wechfelt auch in liedartigen

Gedichten zuweilen das Versmaß, indem

er Berfe von fteigendem Rhythmus unter

folche mit fallendem miicht und umgekehrt,

oder, indem er die Zahl der Hebungen

nicht fefthält. Dergleichen kann unter

llmftiinden eine Schönheit fein, und ift es

auch .hier in einigen Fällen, aber öfter

empfindet man es wie eine Nacbliiffigleit.

Die Zahl der Hebnngen in den entforechen

den Ver-len mnfs jedenfalls im Lied un

bedingt feftgehalten werden. Eine Gefchmack

lofigkeite die fich freilich nur auf die äußere

Form bezieht. ift die nennfache* Wieder

holung der Anmerkung .Conwoniert von

V. Umlaufte; an der erften Stelle lefen

wir fogar »Eonipouiert von Van( Um

lauft, dem Comuoniften der -Agandecca-f

der preisgekrönten Oper »Evanthia- u. f. w,

Was hat es fiir einen Sinn, die Seite mit

einem farbigen Strichrahmen zu umziehen

und dann eine mit der Voefie fich nicht

berührende Notiz hineiuznfchreiben? Im

Jnhaltsverzeiehniffe, wohinein fie gehört,

wiirde die Notiz nicht, wie hier, geradezu

wie eine Reclame erfcheinen. Und einer

Reclame bedarf es nicht, denn die Gedichte

empfehlen fich felbft. Gerne gäbe ich mehr

als eine Vrobe.

Wenn der junge Tag erglüht,

Wirds auch licht mir im Gemüth:

. Heute, heute mnfs fie kommen!

Undmein Herz ift froh beklommen.

Und der Hoffnung Blume blüht;

Bis fie abends ftill fich fchließt

Mit der Sonne letztem Schimmer:

Ferne bleibft du mirf wie immer

Und die goldne Zeit oerfließt.

Adolf Brieger.

For-ax. Oden und Epoden nebft

fiinf Elegien des Vroperz, iiberfeßt von

Eduard Klever. (Straßburg, J. H. Ed.

Heiß, 1894.) Walther von der Vogel

weide. Siimmtliche Gedichte, iiber-feet

von Eduard Kleber. (Gbenda.)

Wer fich daran macht, die Kinder der

beiden Unfterblieven, des claffifahen alten

Odendicbters und des größten deutfcben

Minnefcingers, nach Form und Inhalt

möglichft getreu zu iiberfeßen, mnfs nicht

bloß über die fprachlichen Schwierigkeiten

hinweg fein und es verftehen, fich in den

Geift diefer Schöofungen zu verlenken: er

mnfs vor allem auch felbft Voet fein und un

gefucht mnfs fich ihm das fehöne und be

zeichnende Wort finden, das die alten

Dichter nicht bloß unferem Verftünduis

nahebringt, fondern auch jene Wärme des

Grnpfindens und jene Freude am Schönen

erweckt, welche uns vergeffen macht, dafs

wir es mit Ueberfeßungen zu thuu haben,

Eduard Kleber hat in diefen Beziehungen

beinahe allesf was man wiinfchen kann.

Seine Uebertragungen zeugen von gedie

genem Wiffen und von dem redlichen

f Streben, wirklich Schönes und Durch

geiftigtes zu bieten. Bei dem römifchen

Dichter ift ihm letzteres auch befonders

gelungen. Abgefehen von vereinzelten Hür

tenf iiber welche gerade bei Horaz auch

der befte Ueberfetzer nicht ganz hinweg

kommt, ift die Beberrichung der Form

eine ganz oortrefiliche, und in der Ueber

tragung lebt fo viel echte Voefie, fo ficheres

Berftiindnis, dafs wir die Arbeit mit auf

richtigem Vergnügen begrüßen. Die bei

gegebene Biographie des Dichters, die

trefflichen Erläuterungen fowie die-fiir das

Verftijndnis ungemein wichtigen, kurz und

klar gehaltenen Inhaltsangaben der ein

zelnen Gedichte find -nm fo dankenswerter.

als fie ohne jede gelehrte Renonnnifterei

geboten werden.

Etwas weniger glücklich ift Kleber

bei Walther von der Voaelweide. *Nicht

als ob hier der poetifaie Vnlsfchlag fehle

oder die Form wefentliche Uncorrectheiten

anfwiefe; aber der mittelhochdeutfcbe Dichter

fteht uns in mehr als einer infiäft näher

als der römifche; fein Emy ndungsleben

ift uns fhmuathifcher und fein Vatriotis

mus macht ihn uns wetter. Gerade darum

möchten wir aber auch gar nichts von der

weichen Schönheit der Gedanken, bon der

Zierlichkeit und dem Wohllaut der Sprache,

von der meifterhaften Form verdnnkelt

"chem namentlich wenn es ohne befondere

Schwierigkeiten vermieden werden könnte.

Befouders bezeichnende Bilder nnd Wen

dungen mufsten aber durchaus feftgehalten

werden, felbft wenn dabei einmal ein nicht

ganz reiner Reim unterlaufen follte, zumal

folche iiberhaupt nicht iingftlich vermieden

erfcheinen. Mitunter ift von dem charak

teriftifchen Wortlaut abgewichen worden,

ohne erkennbaren Grund und ohne dafs

das Gedicht damit gewonnen hätte. So

beilpielsweife in »Lenzesahnenaf wo der

Vers: -

lieicio unao malt clio ein! boicia nit "nl

überfetzt wird: »Schau- wie fo kahl dir

der Wald nun gefall-, während es viel

ftimmungsvoller und einfacher war7 wörtlich

zu fagen: -

Heide und Wald find beide nun fahl.

Auch warum iu »Friihlingstranm- für

ano-route nicht das ungleich wirkfamere

»Siihnetag- ftatt »letzter Tag- ftehen blieb.

wiffeu wir nicht, In .Das Tröftelein* ift

es fvrachlich wohl nicht ganz richtig, zu

lagen für:

ich . . . gaäübtcz,

job uralte '0o jdr ckjonota gun -

Ich gedachte, dafs ich in ihrem Dienft

nicht blieb

nnd gerade hier lag eine wörtliche nnd

beffere Ueberfeßung trotz des Reims nahe.

In -Der Wahlftreit lc wird das poetifch

fchöne untl-intro inc in eier 32.23 -- Un

treue liegt im Hinterhalt - iiberfeßt mit

-Verrath holt aus zum Schlageg wobei
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dad fo bezeichnende Bild verloren geht, ob

wohl es hier fehr leicht zu erhalten war.

Im .Mot engebet- entfprechen die drei

legten Ve e dem Original beinahe gar

nicht, auch in den Sprüchen mit politifch

religiöfem Grundzug fehlt manchmal die

dem Dichter gerade hier eigenthümliche

Kraft, die oft in einer einzigen Wendung

liegt, welche derUeberfeßer abgefchwächthat.

Jndes all das kann uns nicht ab

halten, auch die Walther-ueberfeßung als

in der Hauptiaihe gelungen zu be

zeichnen; namentlich einzelne Uebertragun

gen athmen Duft und Frifche, wie das

allerliebfte »Heimliche Minma. Darum fei

dem Fleiße und der Tüchtigkeit Kleberd

alle Anerkennung gezollt, und die beiden

Uebertragungen, welche ganz geeignet find,

Jntereffe und Verftöndnis fiir zwei große

Dichter der Vorzeit im deutfchen Volke zu

wecken und zu beleben, warm empfohlen,

Anton Ohorn.

Jaime. Erlöfnug. Dichtung in

fei-hs Gefangen von Kurt v. Rohrfcheidt.

(Leipzig, A. G. Liebeskind.) Das Werk

eines wirklichen Dichters, in der Erfindung

eigenartig, in der Form tadellos, hie

und da voll Gedankentiefe und e>)t dich

terifchen Schwungd. Der Dichter fragt fich

in ftiller Stunde, wie es fich denn mitdcr

göttlichen Allgüte vertragen könne, dafs

Lucifer, der gefallene unter den Engeln

des Herrn, fiir immer verdammt bleibe.

und da kommt ihm alZ Vifion die Bot

febaft des Herrn an den Abtrünnigen- dafs

auch ihm Erlöfung werden könne- und

zwar durch die treu fich bewährende Liebe

eines Menfchenkinde-Z. Satan wird Menfa)

und erfährt an fich das große Wunder,

das ihm die hinunlifche Gnade verheißen,

endlich wirklich, fo wenig erZ gewollt und

gedacht, Und mit ihn! wird auch den

Sclaven Satans beim Weltgericht ver

ziehenF fo dafs dann das Daiein der er

löZten Seelen beginnen kann und im »heilgen

Lian wunichlos die freien Geifter- fihweben

dürfen. Einzelne Partien diefes Epos find

voll Kraft und Glut der Bilder und von

heiß pulfierender Leideufchaft erfüllt. Ve

fonderZ im zweiten und im leßten Gefange

ftößt man auf Stellen von fortreißender

Wucht des dilhterifchen AuodruckZ. In der

Mitte der Dichtung überhaupt da- wo c3

fiä) um die Vorkommniffe auf Erden han

delt- ift nicht alles frei von Trivialität.

Auch Eigenart vermifZt man hier, ed geht

etwas gar zu fehr nach dem in evifchen

Dichtungen für Liebesgefchichten iiblichen f

Schema zu, Dagegen find die eingeftreuteu

Lieder, wenn auch wohl zu zahlreich im

Verhältnis zum erzählenden Kern, fehr

anmuthig und oerraihen den geborenen

Lhriler, der Rohrfcheidt wohl in noch

höherem Gradeiftals Eniker. llnangenehm

aufgefallen ift mir hinfichtlia) dcr äußeren

Form eine etwas verhöngnisvolle Vorliebe

des Autors fiir den Upoftroph, befonders

in Relativ- und Varticipial-Wendungen,

wobei manchmal geradezu linzuläffigeß

mitunterliiuft7 wie z. B. 'Welch' Qualen

duldet- (S. 82), .Die unrein' und be

fleckte Hand( (S, 100), »Sein fcbeidend'

Blick- (S. 46), .Des SprofferZ fehnend'

Ruf- (S. 25) u. ii. Gerade in einer io

durch glatte Form hervorragenden Diar

tung ftören folche Kleinigkeiten. Alles in

allem aber haben wir c3 in »Satans Er

löfung- rnit einer fo erfreulichen Talent

vrobe zu thun, dafZ man dem Dichter

ficherlich immer gern wieder begegnen wird.

Konrad Telmann.

Zu'fahrt. Dichtungen von Max

Geißler. Zweite Auflage, (Dredden, Leh

mann'fcbe Buchdruckerei und Verlags

handlung.)

Die vorliegende Gediihtfammlung Max

Geißlers halten wir fiir eine bedeutfame

Erfcheinung. um den Tadel gleich vor

wegzunehmen, fo macht fich allerdings

ftellenweife der Einflufs Rudolf Baum

bachs in einer Hinneigung zum Tändeln

den bemerklich (iiberhaupt ift bei Geißler

zuweilen etwas Mädcbenhaftes zu fpüren,

wohl infolge einer ewiffen Nervofitüt)F fo in

der übertriebenen nwendung deS Diminu

tivs. Auch glauben wir, dafs Wortbildungen,

wie -Veil- fiir -Veilchen- und .thörig

für -thöricht- nicht gutgeheißen werden

können, während und Wendungen, wie »Ich

fühl den Frieden in die Seele ionnen

zum mindeften etwas gewagt vorkommen,

Wir meinen, dafs jeder Dichter ganz gut

mit feinem Schulwörtervorrath ficd begnir

gen kann; paradoxe Neuerungen beziigliai

der Form iiberlaffe er den Modernen und

dem - Biertifch! Aber diefe kleinen Fehler

verfcbwinden doch vor der Fülle des Guten

und Schönen, das in dem nur Ol Seiten

umfaffenden Bändchen geboten wird. Gleiai

Annette von Drofte-Hiilshoff befingt auch

Geißler mit Vorliebe den Zauber der

Heide; und wenn er die mhftifcbe Stim

muugsgewalt der weftfälifchen Dichter-in

nicht erreicht, fo erfreut er uns dafür oft

durch einen rofigen Sonnenfchimmer, der

den diifteren Bildern der Drofte meiit ver

fagt iftz und hält fich von deren manchmal

ftörender Gelehrfamleit frei. -Kindesdank

(S. 25) ift ein Voöin von ergreifendeni

Sihwuuge, in dein nur etwa die Wendung

.Als nur der erfte Schmerz aufs Herz

getreten- auszufeßen wäre. Auch »Ge

ftillt- (S. 9) und »Abend in der Heidc

(S. 20) find vortrefiliche Leiftungen, ebenfo

»Die Efiirdac (S. 43) mit ihrem packen

den Schluffe; und vollends .Im Heide

haud- (S. 45) ift ein tadellofes Meifter

werk. Sehr fihön find ferner die wohllaut

vollen Rifpetti, vorzüglich »Winternächte- l,

das wir als Probe hier folgen laffen:
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»Winternächte

l.

Wenn um den Erker wild die Stürme

treiben,

Durchtönt die Seele Zeßimlich fiiße

eife -

Eisnadeln klirrt der Mond hart an die

Scheiben

und im Kamine lacht die Flamme leife.

Die Wanduhr felbft mit trkcknten Wendel

angen

Laufcht ftill des Winterwindes Nacht

ge iingen.

O Luft, wenn in der Welt die Flocken

fliegen,

Im Herzen froh ein Fünllein Sonne

wiegen!

Oier ift hauptiiichlich die vierte Zeile

ein Mufter von Onomatopoefie: bei dem

dreimal wiederholten e am Ende des dritten,

iechsten und fiebenten Wortes glaubt man

förmlich die kleinenFlammenzungenfeitlich ,

aus dem Kamingitter herauslecken zu fehen.

Von den »Halben Sachen. nennen wir als

fehr gelungen »Lied- und »Sonne11f>)ein-,

obfchon der letztere etwas baumbachelt. Unter

den epifchen Stücken zeichnen fich »Abdul

Kadir und der Derwifch- dnrch wuchtige

Knappheitaus; die »Getaufte Glocke- könnte

etwas klarer gehalten fein. Im ganzen aber

können wir nur wiederholen, dafs wir in Max

Geißler ein hervorragendes Talent er

blicken, und wenn wir Mörikes Lurik mit

der Eeniur 1 bedenken, fo ftehen wir nicht

am Geißler die Note 221 zu ertheilen.

Bau( Kunad.

?Flammen im Yet-Zen, Roman von

H. Hermann. (Breslau L. Schottliinderh

1894.) Vorliegendes Buch ift keine ober

flächliche Dußendarbeit- wie fie auf dem

heutigen Biichermarfte leider faft die Norm

bildet, fondern das edelangelegte* mit viel

Fleiß und Talent ausgeführte Erzeugnis

eines vornehmen Geiftes. Einer Fran doch

wohl? Es liifst fich dies aus mancherlei

Kleinigkeiten und hauptfiichlich anch aus

der etwas fchemenhaft gehaltenen Zeichnung

männlicher Verfonen und Charaktere

fchließen. Sie erfcheinen theils bis zur

Verzerrung idealifiert, theils von Ver

fchwommenheit angekriinkelt; als echte Fi

guren freier Erfindung mit nicht allzuviel

Fleifch und Blut. Große Liebeund Sorgfalt

ift anf die Zeichnung der Heldin, Fräulein

Jutta, verwendet; mit feiner pfvchologifcher

Begründung wird in ihr das Weib im

Vollbewufstfein feiner großen7 allgewaltigen

Liebe gefchilderh einer Liebe. die im Leben

der Frau alles bedeutet- fiir die fie alles

einfeßt - und mit deren Verluft fie natur

gemäß alles verlieren mufs, wenn fie nicht

über fo bedeutende Eharaktervorziige (wie

Hermanns Jutta) verfügt. Etwas ftörend

wirken die feitenlangen aphoriftifchen Ab

handlungen, oft fo dunkel gehalten, dafs

man fie nicht leicht in Znfammenhang mit

dem Ganzen zu bringen vermag. Ebenfo

könnte die gewaltfam eingefchobene Fa

milienpenfions-Gefmichte mit Aufzählung

ganz fremder Verfonen und Verhältniffe,

die mit dem Roman kaum etwas zu thnn

habenf unfchwer wegbleiben. Die Handlung

felbft ift fpannend, effectvoll zngefpißh und

enthält warmesf nein, heißes Leben, wie

es die »Flammen- ja bedingen. Der Stil

muthet durchwegs gerundet, fließend an;

lebendige Geftaltnngskraft zeichnet die

Scenerien aus. H. Hermann verfteht die

Stimmen der Natur zu deuten und anch

den Stimmen im Menfchenherzen zu laufchen,

die dort- der großen Menge unhörbar, zu

unfre! Luft und Qual laut werden.

Ottilie Siebenlift.

Y. arinlmn. Lava. Ein Jahr aus

mZeLiJLem eben. Leipzig, Wilhelm Friedrich

l .

Wenn es heißt- es fei eine Kunft, einem

Gedichte oder einer Sammlung von Ge

dichten den richtigen Titel n eben, dann

ift Barinkah Meifterin in diefer unft. Denn

nicht leicht noch habe ich ein Buch gefunden

deffen Titel fo treffend inmmarifch den

Inhalt angab, wie diefes. Lava! Ja, Lava

find Dichtungem aus dem leidenfchaft

giihrenden Krater eines ftarken Menfchen

herzens eruptiv hervorgeftoßen! Sie muisten

heraus, denn die iibervolle Brnft konnte

fich nicht anders von der druckenden Gefiihls

laft befreien- als dafs fie diefelbe in

Rhythmen gofs, hinranfchend, fortwogend

wie -- nun wie eben Lava. In diefem

Sinne find auch Barinkahs Gedichte Ge

legenheitsgedichte, nicht anders als es jene

Goethes [find. Und die Dichterin will fie

auch gar nicht anders anfgefafst wiffen,

denn fie fagt felber, dafs es nur ein Jahr

ans ihrem Leben fei, was fie uns bietet,

ja fie fiigt außerdem noch den meiften Ge

dichten Ort und Datum des Entfteheus bei

Wäre nun die Dichter-in eine Dnßenduatur,

fo hätte ein folai poetiiches Tagebuch wohl

keinen Wert. Bei ihrer leidenfchaftlichen,

felbftbewufsten und eigenftolzen Natur- ihrer

ftarkgeiftigen Veranlagung ift *Lava* je

doch ein plhchologiiches Document erften

Ranges und von größtem Jntereffe. Jedem

Freunde kraftvoller, eigenartiger Lyrik fei

das Buch beftens empfohlen,

Karl Bienenftein.

A l,/
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Jedenfalls in Hinficht auf meine Ve

merkung über den englifchen Dichter Robert

Vrowning (Nr. 18 des Deutfthen Dichter

hcimsf S, 345) fandte mir jemand aus

Mainz ein Heft der Zeitfchrift »Illuftrierte

Welt-, in welchem ein Gedicht Guitar

Hartwigs »DerNattenfönger von Hameln

enthalten ift. Dem Hefte lag noch ein Blatt

der Kölnifchen Volkszeitung bei, welches

im Feuilleton folgende Notiz brachte:

.Sir Theodor Marten, der Viograph

des Vrinz-Gemahlsf auch unter den Can

didaten fiir den Voften eines [Wet-n [mare-.tue

genannt, hat in Black-[mods Magazine

eine lleberfetznng von Guftav Hartwigß

Gedicht »Der Rattenfünger von Hameln

beröffentlitht. Das Gedicht erregt, abge

fehen von feinem künftlerifchen Werte, noch

infoferne Auffehen, alZ es den Vergleich

mit Robert Vrownings gleichbetiteltem

Kinderfchwankheraußfordert, wobei fich denn

der Vorzug der Glatte und Durchfichtigkeit i

auffeiten des dentichen DichterZ findet.

Jch weiß nicht, welche Gedanken der

anonyme Mainzer Leier des Deutfcbcn

Dichterheims hatte, als er Hartwigs Ge

dicht an mich abfandte; *jedenfalls bin ich

ihm dafiir fehr dankbar, denn ich lernte

dadurch ein wirklich fchöneZ Gedicht kennen. ,

Der Anficht der Kölnifchen VolkZzeitung

kann ich aber doch nicht beipflichten, ob

gleiäi ich nicht beftimmt weißF wie die

Ausdrücke .Gliitte- und -Durchficbtigkeitc

anfzufaffen find. Sollen fie das .lim und z

Auf- poetifchen Wertes bedeutenf fo mais

ich diefer Anficht entfchieden entgegentreten.

Sollen fie nur die Form bedeuten, fo wiire ,

es am Vlatze gewefen, die Vorzüge de-Z

Browningfchen Gedichtes in der anderen

Richtung hervorzuheben.

Das Befte wäre es wohl, beide Ge

dichte zum Vergleich herznfeßen, doeh wiirde

das viel zu viel Vlatz erfordern. Ich gebe

alfo die Stelle anZ Browning, die mich io

entziickte, nnd feße zum Vergleich die ent

iprechende Hartwigs her. Möge jeder Lefer

felbft enticheidem auf welcher Seite mehr

Natürlichkeit, mehr Formgewandtheit ift,

auf Seite des Deutfchen, der fein gleiches

Metrnm, den vierfüfzigen Jambus, ftrenge

beibehölt, oder bei dem Engländer, der in

lnftigen Taktarken dahergetiinzelt kommt.

Gnftao Hartwig:

»Er hebt die Vfeife langfam- jetzt

Hat er fie an den Mund gefeßt,

Er fenkt fie. er bleibt zaudernd ftehn,

Seht rafch fie an, - nun ifts gefchehn. ,

Solch wunderfame Melodie

Vernahm ein irdifch Ohr noch nie,

i

l

l

Wie geifterhafter Stimmen Chor

Ouillt anZ der Pfeife fie hervor,

Beftrickend- fchmeithelnd, füß und mild,

Dämonifch- feltfam, fchrill und wild.

Er fchreitet vorwärts* feine Bahn

Tritt er durch Hamelns Gaffen an

llnd trägt auf nnheiloollem Gang

Von Haus zu Hans den Zauberklang.

und wo in treuer Mutter Hut

Die liebe Schar der Kinder ruht,

Wos Kinderauge ftrahlt und lacht,

Da übt der Zauber feine Macht.

Die kleinen Wefen feft umichlingt

Der füße Ton. der jetzt erklingt.

Horch! Horch! Es lanf>)t der KinderOhr,

Die Aermchen ftrecken fich empor,

Das Auge ftrahlt fo glückerfüllt.

Als fei der Himmel ihm enthüllt,

Mit haftgen Schrittchen ftrebt im Nu

Der kleine Fuß dem Svielmann zu.

Vergebens mahnt der Mutter WortF

Sie hufcheu alle, alle fort.

llnd lagen Kindlein krank darnieder.

Die Kräfte kamen ihnen wieder,

Dafs fie der Mutter Hut entfchliipfen

llnd fpringen, jauchzen- jubeln, hüpfen.

Süß. kofend, mahnendf bang erklingt

Der Mutter Ruf. umfonft, e-Z dringt

Ein Ton nur an der Kinder Ohr,

Den fpielt der Rattenfäuger vor(

Das ift gewifs fchön; aber man höre

nun Robert Browning:

*Noch einmal, auf feine Pfeife die Finger

Legend, hinaus in die Straße gieng er.

Und als er geblafen die erften Töne,

Siißf wie die entzückte Luft fo fchöne

Noch nie gehört. vernahm man ringsher

Ein Schuatteru und Lifpeln, ein Schreien

und Säznalzen,

Ein Knarren, wie von gedrehten Walzen

Von vorne fcholl es, von rechts und von

links her,

Von Schuhen ein Klappern, ein Klatfchen

von Händchen.

Ein Rauichen von Tüchern und von

Gewöndchen.

Ein Kichern, ein Raunen von taufend

Zungen.

Kleine Mädchen und rüftge Jungen

Kamen gehüpft und getanzt und ge

fprungen.

Alle die Kleinen mit Locken wie Flache

llnd mit Zähnen fo weiß wie Wachs.

Rannten mit Gelächter und Schreien

Hinter dem Vfeifer in langen Reihen.

Jch will diefen beiden Vroben nichts

weiter an eigenen Bemerkungen beifügen.

Mögen fie fiir na, felbft fprechen.

Karl Bienenftein.
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Kurt Gentle. einer utiferer begabteften

und gefchäßteften Mitarbeiter. Verfaffer

der Dramen Eralda. Loredano und

Felicitas. hat den Text zu einer von

Karl Grammann componierten einactigen

Oper (-Das Jrrlichtc) gefchrieben.

welche für den 9. October zur Aufführung

am Hoftheater in Dresden beftimmt

erfcheint. Was nun die Wortdiihtung

Geuckes betrifft. fo behandelt fie einen

überaus fpannenden und zum Schlufs tief

erfchütternden Vorwurf mit großem Gefchick.

Da ift zwifchen den Klippen des Hyper

idealismus und übertriebener Naturalit'tik

die rechte Mitte gehalten und. wofern fich

die Mtifik Grammans der Voefie Geuckes

entfprechend anfchmiegt. fo dürfte itiit diefem

Bereicherung des Opernfpielplanes ge

wonnen fein.

Eine mehr als drollige Nachricht der

Frankfurter Zeitung meldet von eitter Be

wegung. die gegen die in gewiffer Bezi

hung allerdings überflüffigen Redeformeln

des Briefftils. insbefoudere gegen das

verficherungen. gerichtet fei. Nun. wenn

das io fortgeht. fo wird über kurzem auch

der Straßettgruß aus der Mode kommen

und desgleichen bald der letzte Händedruck

gewechfelt werden. Nennt aber Freund

Schopenhauer die Höflichkeit nicht init

Recht die Tünche des Egoismus? Denn

in der That ohne dieien gleißeiideii Firnis

würden aus fo manchen Handlungen Jeh

fucht und Eigennuß rapenkahl und kotze

grob hervorgucken.

Ein beachtenswertes. wackeres Bitch.

deffen Titel fofort den Inhalt verräth

(Die undeutfihe Literatur der Gegenwart.

Ein Wort an die Modernen. Von

einem Vrovinzler. Berliit. Verlag von

ans Liiftenöder. 1893). kämpft gegen die

egeneration des modernen. unmännlichen.

blafierten uiid uervöfen. im Dunfte der

Großftadt aufgewachfenen Schriftfteller

thums. Verfaffer geht allerdings zu weit.

?DW'

Notizen.
-

Werke eine ebenfo wertvolle wie dauernde ,

Hochachtungsvoll und ähnlichcErgcbenheits- t

 

indem er auch Ludwig Fulda und Snder

mann in den Kreis der Tadelnswerten

miteinbezieht. Hier wurde er entfchieden

von Varteihafs geleitet. und diefer er

fcheint nuit einmal utileidlich. komtiie er

von welcher Seite immer.

Jn der Voraitsficht. dafs manche un

ferer Leferinnen auch für das Lefebedürfnis

der heranwachfenden Kinderwelt zu forgeit

haben. empfehlen wir drei Bücher (Aus

Kindermund. Glückwunfchbüchlein voii

Iofef Koulen. Berlin. Vetter n. Co. -

Heideblumen. drei Erzählungen von

Odo Twichhaufen und Bunte Steine.

Erzählungen und Märchen von Elifabrth

i Haldeu. die beiden letzteren: Leipzig.

f Wunderlich) als äußerft nett. zweckent

fprechend und gefchmackvoll. Die Lectüre.

befonders der Konlenfchen Gedichte. wird

auch dem Erwaäifenen ein Stündihen

reinen. harmlofen Geiiuffes bereiten.

Vom 1. October ab wird. geleitet von

Di'. Bartl Kühn, eine Moitatsfchrift für

dramatifche Kunft und Literatur. zugleich

als officielles Organ der Allgemeinen

. Deutfcheu Bühueugefellfchaft. unter dem

Titel Deutfche Dramaturgie. iii

Leipzig (Nafchmarkt) herausgegeben. Die

Zeitfihrift. welche eine ftattliche Anzahl

hervorragender Mitarbeiter zählt. wird

ficherlich eine der fchönften und wiirdigften

Atifgabett der Gefamnitliteratur erfüllen.

wenn fie anders. woran nicht zu zweifeln.

dem geftecktett Ziele treu bleibt: ein Central

organ für das gefammte. fo umfaffende

Gebiet dramatifchen Lebens zu fchaffen.

Die überaus rührige Verlagsbuch

handlung E. Vierfou in Dresdeti ver

| atiftaltet wohlfeile Auflagen von *Paul

Maria Laeromas Romanen: »Dofta von

l Droutheimc und -Die Modelltini

fowie von den Novellenfammlungen »Klee

blätter- und »Bagatellen-. Jin

gleichen Verlage ericheint demnächft ein

Eulturdraina von Wolfgang Kirchbach:

»Des Sonnenreiches Untergang..

7.

 ....._ ' “*“f-M

»7.

ek

.9....

Yeieflchaltee.

Fri. M-e H-e und Fri. 3-8 N-a S-f

in B-w (Südam.): Sie erleben aus der vorliegenden

x Nummer. dafs wir Jbre poetifcveu Bemühungen zu

x f-väpen wiffeu. Jedenfalls ift e. fehr erfreuliai. dafs

l Sie in fo welienferner Gegend die deutfrhe Spraaie

77:_

i hegen und pflegen. und mit Erfolg pflegen. Auch

glauben wir. dafs Sie bei entlprechender Ausdauer

f beide einen noch höheren Aufflug nehmen werden.

t Näheres elegeuiliai mittel. Briefes über Dresden. -

i b-o -r in Sch-u: Wir bedauern lebhaft.

_: _.9
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Dialeetpoefie grundfliplicbniaztoerwenden zu können. f G-v H-t in G--g; l-'1-. "-l M-r in

- V-d -8 in H--rr Das Glocfengedlcht follte i G-n Der fpieiende Amor); J-a B-r in H-g

um die Halfte gekürzt werden; Ihre Rofenlieder o. d, H-e (Glenlochh in allerdings fehr freien

aber müfsten fich wenigftens bis zur niicvften Utoien- fappdifmen Siropvenh:

zelt gedulden. wenn fie - etwa' mehr Mark und angenommen.

Eigenart hätten. - Q-o R-e in D-z: Recht

gut und ftellenweife bedeutend; aber ein gewiffer F-z fi--h in R-g; [k-l W-e in K-g:

Flanken-Parfum fcbreat uns doch von der Ver- Z-r R-r-D-z in S-e; O-r V-t: C-s

öffentliafung ab. Wir glauben. Sie verfteben auch -l in R-g und W-m G-f in W-s (vor:

ohne näheren Zaunpfahlwink. - E-ft W-k in iäufia doch nur wohlgemeinte Verfucbe!): W.

W-r: Sdratblicb gewandt. rhhtbmiltb noch manaier B-s in '8-11 (Schade um den treffliehen Grund

Haken; einer oder der andere der Beiträge kommt gedanken de' kleinen Gedichten. das jedenfalls

gewifs zur Benupung. _- E-n (it-s in G-g: gründlicher limarbeitung bedürftel):

Ihnen gelingen namentlich kleinere Stücke niit epi- d k d b l

grammatifcher Spike ganz vortrefflich. a" e" a g* 'hm'

Schlufs der Redaction am 30. September 1894.

Die nächfte Nummer (Nr. 24) erfcheint am l. November 1894.

Znhalts-xjerxeirhnise

Volksdichter und Ideaidichter. Bon Moriß Brafch. - Gedichte von Gem? Bach

mann. Inlius Sturm. Robert Waldmiiller. A. Beffell. Otto Falckenberg. Vaul artori.

Konrad Schmidt. Anna Liebhold. Emilie Droefcher. Otto Michaeli. Magda Fufs. Anna

Theifz. . Küchler. Philipp Sartorius. Ludwig Leffen. Ines Rofa Soif. Marie Hnnte.

Lonnh elham. ax Kernbach. Valeska Tomasczewski. Mak Nauhein. Engelbert

Albrecht. Bau! Haufe. Wilhelm Bertow-Corelli. O. Oppermann. - Bücherfchau. -

Offener Sprechfaal. - Notizen. - Brieffchalter.

F Yacht-rum der Prof-r und größerer Dichtungen iii meter-fagt,

Jbdrmk kleinerer Dichtungen nur unter genauer Quellenangabe gelüftet.

Beftellungen find zu richten an die Expedition, Einfendungen an die Reduction

des Yeutl'rhen Mannheims in Wien, d'lll. Juerspergl'traße 5.

W Edel'ltes und helles Felt-gel'chenli. W

Yriedenaflimmen.

Eine Yin t h 0 (*0 gie , (zerausgegeöen

:Leopold Hail-het.

Eingeleitet von

?Hertha von Yuttner und „Front“. Fer-d. ?Kley-er,

:ll n lx a l t:

Gedichte. Erzählungen. Nphorjsmen und Duslprürhe der größten

Gejltrr aller Zeiten und Völker.

Cirea 25 Logen iu elegantefter Gefcheni'-2lu5ftat1nng (origineller prachtliand

mit Goldfchnitt und Lchutzcarton)

Preis um* ZU. 6.- oder fl. 3.72.

Anf diefes hoghintereffante. wertvolle. völlig neuartige Brachtwerk. deffen Tendenz eine

fehr gemeinnützige ift. nimmt jede Buchhandlung Belkellungen entgegen,

(Ed. ?sartigs Yerlag (0L. Hoppe),

leipzig, Thalftrafze i5.

Yar- Yeuef'ke u. Eigenartiglte im churt()ol'ogiewelen!

x.

*Verlag „Y-nern". Bukkake-im" in Wien. Cveiredacceur: dr. Zar-ul' Zieh-niit'.

Verantwortlich: xndeoig Meret-k.

Deus 'an FrjrdrtQ Iac;:e in :Ii-n.
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Organ für Üiiülliunft uuii Firiiih. (Der „Ähnlichen Mihierhulle" 23. Miami.)

Herausgeber: :Adalbert non Wafer-zieh.

Monatlich 2 Mal. - Preis: 5 Mark halbiährl.. borausiahlbar. - Man abonniert durä) jede Buchhand

lung. fowie direct durch die Erb-edition des Deuiichen Dicbterheims iu Wien. b'lll, Auereuergftraße 5. -

Abbeftellungen werden nur bis 30. Juni. bezw. 31. December angenommen. Einzelne Nummern iii :'10 Bien.

5 Stück einer Nummer 1 Mark 50 Vfen.

Weltleid.

eltleid liegt bietet-n mir im kranken Herzen,

Yon bleichen Cie-pen hör ichs gramooll klingen,

Thntln-aft der Selten l'eh ichs uud-erzwingen,

xlml'onfi, ihr Yollgelundeu, lucht ihrs wegxul'iherxeu.

 

a2 ""7 * 'o

Ihr wollt nur Yettlern nicht das letzte Hoffen rauhen;

Drum malt ihr hcuchelnd Paradieleswouncn,

Drum ..reist ihr under-[regte Yreudenbronnen:

?hr lügt uml'onlt, ein Thor nur l'chenkt euch Glauben.

Das Meltleid in, durchwühlt in taufend Wunden

Der Zuenl'chhcit Mark! Kind wildes Zufeinanderflutm

Bee-birgt der Opfer flumm Junction-bluten:

Kylie wird die Welt von ihrem xcid gefunden.

Willie bielienliii.
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Hans

Eine Eßarakterifiili zu l'eiriem 400, Geburt-Stage.

Von

Bitter Jule.

-- oder Ausgabe der Werte hat

'i- Hans Sachs, den hervor

ragendften deutfchen Dichter des

elf eine Biographie, keine Anthologie

., 7

 

xx? *f fo er Beliebtheit bei unferem Vu

* : x blicnm erhoben, wie Richard Wagner

B* durch fein nationales Mufikdrama

.Q »Die Meifterfinger von Niirnbergc.

Hier ift es befonders die Fülle des

Gemiiths und das echt dentfche Nationalve

wufstfein, das uns den Helden des Dramas

fo fnmvathifch macht. Wir fehen ihn vor uns,

den alten, biederen Meifterfänger. wie er

am Tifche bei feiner Arbeit fitzt und den

Hammer auf die Sohle fchwingt, wiihrend

er durch ein munteres Lied die Luft an

dem Einerlei des Schnfterns zu erhalten

fucht. Dann ftiitzt er wieder, in Sonntags

'gewänder gehiilltF die Ellenbogen auf ie

Seitenlehnen eines alten Falteftuhls und

läfst feine Blicke von den vergilbten Blät

tern eines Bibelfoliantcn in die geräumige

Werkftube fchweifen, wobei er fich über das

fechszehnten Jahrhunderts, zu ',

fruchtlos haftige Treiben der Welt Gedanken '

macht. Zeigt er fich aber auf der Straße

oder gar vor allem Volke auf feftlich ge

' felbft herriihreu.

fcknniicktem Blaue, dann geht ein freudi: l

ges Zurufen und Hiitefchwenken an, und

ein feltener Jubel erbraust unter der er

regten Menge.

So pflegt uns unfere Vhantafie Hans

Sachs zu malen. llnd in der That, es

kann dabei nicht viel erdichtet fein; Sachs

war der Liebling feiner Zeit. und das Volk

vergötterte ihn. Wäre es fonft erklärlich

geweien, dafs Nürnberg ein Hauptort der

reformatorifchen Beftrebungen Luthers

wurde? Anfangs ftaud Sachs felbft mifs

trauifch der neuen Lehre gegenj'tber- doch

er uriifte und fand bald, dafs fie lauterc

Wahrheit barg; faft alle Anwürfe gegen das

Vapinhum ftellten fich als begründet her

aus. und in den anfmerkfam ftndierten

Schriften Luthers nnd feiner Anhänger

zeigte iich nichts, was ihm die neue Lehre

hätte verleiden können. Deshalb wandte

er fich ihr völlig zu und fnchte fie durch

feine Ausführungen in der Wittenbergi

fchen Nachtigall (1523) uopnliir zn

machen. Was er an fich felbft wahrge

nommen, das follte er auch an der großen

Menge beobachten; der erfte Eindrucf- den

feine Anfichteu auf das Volk machten. war

ein verblüffenderh doch der Klang feines

Namens mochte bald die Zweifel befiegt

haben. denn die meiften fchloffen fich der

Reformation an.

Aber nicht nur als Menfch und Vitr

ger genofs Sachs die Hochachtung feiner

Landsleute, fondern er war auch als Dichter

allgemein gefeiert. Seine Dramen wurden

felbft außerhalb Nürnbergs aufgefiihrt- ja

nach Tittmann (Goedeke und Tittmann,

-Deutfche Dichter des 16. Jahrhunderts.,

Bd. 4-6. Leipzig 1870, *3. Aufl. 1883-85)

foll eine .Tragödie des Hans Sachs in

Verfen. Der Lorenz., im 17. Jahrhundert

am Dresdener Hofe zur Darftellung ge

kommen fein.

Hans Sachfens Fruchtbarkeit auf dem

Gebiete des Dramas grenzt faft aus Un

glaubliche; Edmund Goetze zählt in feiner

Gefammtansgabe der Faftnachtfviele (Neu

drucke deutfcher Literaturwerke des 16, und

17. Jahrhunderts. Halle a. S., Max Nie

meher) 85, von denen jedoch einige nicht

mehr auffindbar find. Karl Vannier gibt

in der Einleitung zu feinem Buche .Hans

SamsausgewähltevoetifcheWerte-,Leipzig

Reclamh 1283, 1284 als Zahl der drama

tifchen Arbeiten Hans Sachfens 208 an,

uud diefe Angabe foll von dem Dichter

Als Sachs nämlich am

Neufahrstage des Jahres 1567 eine Zäh

lung feiner Werke vornalnn, da fand er

feine Dramen. als da waren .fröhliche

Komödienoc, »traurige Tragödien- und

»luftige Sviele-, in 18 Svrnchbiicher zu

fammengetragen und gelangte zu der

Summe 208. Rechnet man die Meifrer

gefänge. Schwänke, Fabeln, Vfalmen, Lie

beslieder- Allegorien, geiftlichen Lieder.

Dialoge, Gaffenhauer und anderen Gedichte

dazn- fo ergibt fich eine Vroductivität, die

vergeblich ihresgleichen fucht.

Man hat Hans Sachfens dramatifcher

Thiitigkeit eine manni fache Beurtheilnng

wit-erfahren laffen. evrient fagt im

1. Bande feiner -Gefchichte der deutfchen

Schaufpielkunftc, dafs fich bei Sachs der

Fortfchritt des Dramas von der religiöfen

Anfchanung und moralifchen Betraaitung

bis zur fittlichen That wenigftens der

Bedeutung nach vollende, und andere

Literarhiftoriker find derfelben Anficht.

Doch werden auch Stiuunen laut, die von

diefer lleberfchiitznug des Sachsfchen Dra

mas abweichen und den Wert desfelben

mehr in der Verarbeitung der alles um

faffenden Stoffe und ihrer Nntzanwendung

auf die Zeitverbältniffe als in der Art

und Weife der Darftellung erblicken. Die

überwältigende Fülle von Themen nöthigt

uns Achtung ab. auch wenn fie eine Un

terfuchung vom iifthetifchen Gefichtspunkte
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nicht verträgt. Und mit Recht fagt Karl

Vannier. dafs Hans Sachs zuweilen Dra

men gelingen. die nicht allznhohen drama

turgifchen Anforderungen genügen. obgleich ,

er von den Gefehen des dramatifchen

Aufbaues fo gut wie nichts wiffe. Sachs

war eben ein Anserwählter, der oft. ohne

zu fuchen. fand. was andere zu erkünfteln

vergebens fich bemüht hätten.

Den Kern der

Sachfens bildet das Faitnachtfviel. und

darin überragt er feine Vorgänger bei

weitem. Diefe hatten ftets einen Herold

(Ehrenhold). auch Vorläufer (Vräenrfor)

genannt. eingeführt. der einen den Inhalt

ikizzierenden Vrolog und einen moraliiieren

den Epilog zn fprechen hatte. wiihrend

Sachs beides einer der handelnden Ver

fonen überträgt nnd fo eine größere Ein

heit erzielt.

3m Inhalte ift es wieder die durch

aus erziehliche Tendenz. die alle Gemeinheit

nnd Frivolität verbannt und den Dichter

über feine Vorbilder erhebt. Sclnoächer

find die Tragödien und Komödien, welche

fiä] nur dura) die Stimmung nnd die Ein

führung von Kampf und Tod in die »

fcenifchen Gefchehniffe unterfcheiden. Alles.

was unter diefe beiden großen Gruppen

nicht eingereiht werden konnte. fafste der

Dichter unter dem Namen -lnftige Spiele

znfammen.

Den relativ geringften Wert unter

den Sachsfchen Dichtungen haben feine

Meiftergefänge. deren er 4275 fchrieb. Sie

find in :275 oerfchiedenen Meiftertönen ab

gefafst. von denen 13 feiner eigenen Er

findung angehören. Die Annahme. dafi:

Sachfens Bildung eine geringe geweien.

ift völlig unbegründet; in einem Gedichte

dont 26. Februar 1568 fagt er. dafs er

neben Grammatik. Rhetorik. Logik. Mufik

anch Arithmetit. ja Aftronomie. Voeterei

nnd Vhilofovhie gelernt, und in einem

anderen Gedichte aus dem Jahre 1567 j

Bühnendichtungen '

l führt er von fich an. dafs er erft im fünf

f zehnten Lebendjahre das Schnfterhandwerk

begonnen habe.

Da wanderte er in Baiern und Franken

umher. bis an den Rhein. funf volle Jahre.

und wirkte in feinem Berufe. Aber an die

edle Kauft des Meiftergefanges. zu der

ihm eine fo nnwandelbare Liebe im Herzen

wohnte, dafs fie ihn alle Thorheiten der

Jugend vermeiden ließ. vergaß er nicht.

Darin war der Leinweber Nunnenbeck fein

Lehrer gewefen. und der Grund. den diefer

gelegt. bewährte fich als feft und haltbar

für das Koloffalgebäude. das unfer Dichter

auf ihm errichten follte.

Hans Sachs wurde am 5, Novem

ber 1494 zu Nürnberg als Sohn des

Schneiders Jörg Sach-Z geboren und er

freute fich troß der diirftigen Verhälkniffe.

in denen fein Vater lebte. einer verhältnis

mäßig forgfältigen Erziehung. Mit fieben

Jahren bezog er eine lateinifche Schule

feiner Vaterftadt und gieng im Jahre 1509

zu einem dortigen Schufter in die Lehre.

Während feiner zweijährigen Lehrzeit tvnrde

er. wie fchon erwähnt. von Nmmenbeck

im Meiftergefange unterwiefeu und begab

fich fodann auf Reifen. um fich in feinem

Berufe zu vervollkommnen. Sein erftes

Meifterlied entftand 1514 in München,

welche Stadt er auf feiner fünfjährigen

Wanderfrhaft berührte. Am 9. September

1519 heiratete er Kunigunde Krenzerin

aus Wendelftein bei Nürnberg und hatte

fieben Kinder mit ihr. Jndes ftarben ihm

alle frühzeitig dahin. nnd auch die Mutter

folgte ihnen bald nach. fo dafs iich der

Dichter in feinem 65. Lebensjahre verwaist

fah. Nicht zu lanae nach dem Hinfcheiden

feiner erften Gattin vermählte fich Sachs

in feinem 67. Lebensjahre mit der fchönen

17jährigen Barbara Harfrherin. an deren

Seite er bis zu feinem in der Nacht vom

19, zum Li). Januar 1576 erfolgten Tode

in glücklicher Ehe lebte.

Wilhelm Müller.

Yur- Häcul'arfeier feines Deöurtsfageg: 7. October 1794.

Von

kr, Kol-ert Lili-"hu,

So voll. fo reich an echt deutfcher

Romantik. die in füfzer Sehnfucht. in

wunderbarem Schmelz. jnbelnder Klage oder

fchmerzlicher Luft. die zarteften Klänge mit

der ftärkften Empfindung. die weichfte

Stimmung mit dem hellften Ausdruck zu

vereinen weiß. ift kein Mufiker wie Franz

Schubert. Und in keinem Dichter hat er

io Stofi und Mittel für feine Kunft. für

f feine Schövfungen gefunden. wie in Wil

i helm Müller. dem Dichter der fchönen

. Müllerin oder. wie fie oft genug mit An

, fpielung auf den Namen dea Dichters ge

| nannt werden. dem Dichter der Müllerlieder.

i Selten haben in der Gefchichte der Kunft

f zwei Künftler, die einander verfönlich nn
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bekannt waren, fiat io verftanden, fo erganit,

'o tur einander geicbafien, wie der Stinger

Schubert und der Dichter Müller.

Au? beiden fpricht der gleiche Grund

ton der Welternvfindung, die hier im Worte,

dort tm Klange den einfachiten und zugleich

den ertcltoutenditen AuZ-drncf findet nnd in

den herrltmen Liedern der iatönen Miillerin

und der Winter-reife das eigene Leben und

:kühlen wideribiegelt. Schubert? Klänge

1ct1ildern ohne Worte Sehnen ttnd Klagen

de:- unglt'teflicb Liebenden, Müller? Verie

heben vor Mufil in den zartet'ten Saiten.

xzedeZ einzelne Lied der beiden Samm

lungen nt eine unfchätzbare Verle deutiater

Runft.

Am hundertften GeburtÖtage deZ Tich

ters haben wir e? nun heute mehr mit diefem

zu .thun alZ niit dem Sänger- und gerade

weil die Macht der Mut'tt weit ftarter it't

alZ die der Voefie- ja dieielbe ganz und

gar nbertont, weil trotzdem Schubert weit

hnher fteht (tl-*Z Claifiker der Mufil, denn

Wilhelm Müller alZ Dichter, io wollen

wir heute das nie außzufingende Lob

Oehuberts unterlaffen und und mit Müller

be'chäitigen.

_ _Der Inhalt der fcli'önen Müllerin ift,

ielbtt wenn er nicht allenthalben bekannt

ware, an fich zu gering, um in langett

Worten erzählt werden zn können. Ein

Miillerknabe begibt fich auf die Wander- >

Wuft und kommt zu einer Mühle, deren

Befißerin in ihm die frohefte Hoffnung *

und Neigung erweckt, während fie fchließlich

einem Jäger ihre Gunft fchenlt. Da?

nimmt fich der unglücfliate Knabe fo zu

Herzen- dafs er fich in den Mühlbach

fturzt. Auch in der »Winterreife- begegnet

einem -Knabenc, deffen Stand fonft nieht

"aber angegeben iftf ähnliches Unglück in der

Liebe; aber er nimmt eZ fich nicht fo zu

Herzen, fondern findctTroft und Kraft im

Anblick und Kampfe der Natur: .Fliegt

der Schnee mit* ins Geficht, fchüttl ia) ihn

herunter; wenn mein Herz im Bufen fpricht

'lng ich hell und munter; höre nicht, was

_es mir klagt: klagen ift für Thorenc. Diefe :

tn je fiininndzwanzig Gedichten dargeftellte

Handlung wäre gewifZ intereffeloß, wenn

_(_Z eben nur Handlung wäre; aber e-Z

ut mehr als. daß, ey. find Bilder, nnd

wenn man den Außdruck wagen darf, mufi

laliithe Landichaftsbilder in Worten und

Seelengemiilde in Klängen.

Gibt es einen noch fo naturaliftifeh

durchgearbeiteten Skeptiker und Praktiker,

anf den das wunderbare Lied »Um Brun

nen vor dem There, da fteht ein Linden

baunt. den Eindruck veriagt hätte, oder

wer hätte nie in feinem Leben mitgefungen:

»Das Wandern ift de? MiillerÖ Luftie

Nur diefe zwei Lieder wollten wir heraus

greifen, um zn beweifen, wie viel Natur

ans Müllers Knnft ipricht.

In Müller verkörpert fickt eben die

Romantik wie fonft in feinem Dichter*

felbft nicht in Eichendorff, mit dem er io

viele Uebnlichkeit hat; Müller hat aber

mehr GefühlZreicbthum und vor allem

mehr Humor. Daß zeigt fich iowobl in

den genannten Liedert'anmilungen, al? in

feinen anderen Gedichten. Gibt c5 einen

einzigen deutfchen Jüngling, defien Leib

lied in Sturm und Drang nicht das köft

liche Lied deß einfamen Zeitzer? wäre:

.Im Krug zum grünen Kranze!: Eine

große Zahl von Müllers Liedern ift eben

zu Volksliedern geworden und darin liegt

ja bekanntlich die höchfte Anerkennung für

den Dichter. Das geichah z. B. mit dem

Liebe: »EZ lebe, was auf Erden ftolziert

in grüner TrachtZc oder »Meine Mufe ift

gegangen in des Schenken fein HauZ- und

ebenfo »An der Elbe Strom liegt mein

Vaterland..

Befonderß Studentenlieder und Trink

lieder find es- die Müllerb Werke itets

; auf? neue ihre Auferftehung feiern laffen,

' und hierin kennzeichnet fich eben feine

ioecififfb deutfche Erb- und Eigenthümlich

l keit. So hat er eine Sammlung von

»Tafellieder für Liedertafeln. hintcrlafien,

unter denen auch eine Zahl humotiftifcber

Balladen noch lange geiungen werden; fo

| die .Arche Noahsc, »Das Effen, nicht das

Trinken bracht uns ums Varadie-Zc, ebenfo

die Romanze .Drafi-ter niminm Let l-Ist

t 1)()[11'111118 "19([2 [[101'jl1l18 LMT.

Ebenfo deutfch wie die Trinklieder,

find die vielen Wanderlieder, in denen

Müller die Welt dnrchzieht, und zwar ift

cZ nicht bloß der deutfche Wald und die

deuticbe Kneipe, wo er einkehrt nnd von wo

ermit köfrlicber Liederbeute heimkehrt. Müller

befingt anat die Orte, darin er thatfächlich

geweilt, er holt -Muftheln von der Jnfel

Rügen., windet einen FriihlingZ-kranz aus

dem Vlauenfchen Grunde bei DreZden

fowie einen Strauß böhmifcher Korallen

aus Franzenebad. Karlsbad und Eger.

Der Egerfinis hat feine befondere Gunft

erlangt, und anch in anderen Gedichten,

nämlich in feinen Balladen, bringt er dem

deutfchen Lande Böhmens feinen Dank

und feine Hnldignng. »Mit der Fiedel auf

dem Rücken, mit dem Kappel in der Hand

ziehen wir Vrager Muftkanten durch da2

weite Chrifienlandc ift ebenfo ein Volke-

lied geworden wie .Die Prager Mufikan

tenbraute, »Und wii-It ihr, wer mein

Schüßcl ift? Ein Vrager Mufikantle n.f.w.

Selbft in Schulbüchern wird das An

denken Wilhelm Müller?, getreu bewahrt,

nnd jedeZ deutfche Kind in fernften Landen

wird den GlockenguiZ zu BreZlan kennen,

ebenfo wie zahlreiche FriihlingZ- und

Morgenlieder,

Aber nicht nur harmlofe Heiterkeit

bildet den Ton und die Farbe der Müller

fehen Lieder, auch der ernfte Schwung, die
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Liebe zum Volke, zur Freiheit ift ihm eigen. l

Müllers Griechenlieder ftellen fich denen

Byron? nicht unwiirdig an die Seite und

ftehen gegen die dentichen Freiheit-?gedichte

eine-Z Herwegh und Brun, was Kraft und

Ausdruck edelfter Begeifterung betrifftj kaum

zurück.

Weniger Große?, wenn auch nichts

llntiichtigeb leiftete Müller auf anderem,

alZ auf lhrifchem Gebiete. Auch in der

Erzählung hat fich Muller verfucht; allein ,

wa? feine Kraft und Kunft in der Lyrik l

ausmacht, hat ihn in der Epik beeinträchtigt, i

namlich die Romantik. Die Novelle verlangt

fcftere Zeichnung größere Handlung fattere

Farben ala die Romanze.

Nicht an der Kraft hat es Müller f

gefehlt, aber am Glauben an die diefer Dich

lungÖgattung nothwendigen Technik. Er

fchildert ganz wie die Romantik, wie Tieck

und befonders G. Tl). A. Hoffmann, lange

Seiten hindurch ganz berfchwommen, und nur

wenige Augenblicke mehr als grell. Dabei '

arbeitet er eben ganz im Genre und in

der Technik der romantifchen Novelle:

Wanderung nach Italien, Geifterfpuk

oder zum mindeften Aberglauben uud ge

heimnisvolle Sonderliuge. Die beiden Er

zählungen»DerDreizehutecnnd-Deborah.

die ani 15() Seiten gedruckt find, dürften

heute höchiten-Zz fünf Seiten einnehmen,

[lm fo Anerkennendwerteres leiftete '

Müller wieder in der Neijebefchreibung nnd

der damals in ihren Anfängen liegenden

fbrachwiffenfchaftliclnn Forfchung. Die fo

vielen Kiinftlern noch heutzutage obligat

erfcheinende »italienifche Reife- kann in

der Schilderung Miillerß: »Noon die Rö

mer und die Römer-innen- großes Jntereffe

erweckenj vor allem durch den feinen und

glatten Stil der Müllerfcheu Vrofa. Als

ebenfo griindlicher Literaturkenner wie noch

mehr als edel und unparteiifch fiihlender

Beurtheiler zeigt fich Müller in feiner

Bnronbiographie fowie in den Effahs iiber

Taffo, Ilrioft und in den Kritiken feiner

Zeitgenoffen.

Unbedingt hiitte der in der Blüte feiner

Jahre ftehendej kaum 33 Jahre alte Dichter l

, beendetem Kriege

fowohl in Kunft als in der Wiffenichaft

noch Höhere*: geleiftet- wenn ihn eine heim

tiickifme Krankheitnichtin fo jungen Jahren

dahingerafft hatte. Sein Leben entjbrach

völlig feinem Dichten. EZ war ebenfo

klarj heiter und geniiithboll wie diefe-:3.

Wilhelm Müller wurde ale Sohn

eine? einfachen Öandwerfers am 7. October

1794 in Deffau geboren. Kaum achtzehn

Jahre alt, zog auch er 1813- gleich Theodor

Körner und fo vielen dentichen Jjinglingenj

als Freiwilliger gegen die Unterdriicker

Deutianandb, gegen die Heere NapoleonZ.

Ale folcher machte er auch einige Schlachten

mitj fo bei Liißen, Hanau und Kulm. Nach

widmete fich Müller

ibrachwiffenfchaftlichen Studien. Reifen in

Italien nnd Griechenland verbollftändigten

feinen Bildungsgang. Im Jahre 1819

wurde er zum Lehrer der lateinifchen und

griechifcheu Sprache an der neuorganifierten

Gelehrtenfchnle in Deffau ernannt und

erhielt gleichzeitig von dem ihm gewogenen

Herzog die Stelle eines Bibliothekars. Mit

fechbundzwanzig Jahren heiratete er Adel

heid Bafedow, die Enkelin des berühmten

Pädagogen* welcher Ehe Mar Müller, der

berühmter jetzt in Oxford lebende Sprach

gelehrte, entftammte. Diefer gab auch eine

Sammlung der Gedichte feine?: Vaters

herauZ. Früher wurden die jtimnulicheu

Werte dee Dichters von Guftab Sänvab

veröffentlicht, der feinem Charakter hiedurai

ein fchöues Denkmal fehte, indem feine

eigenen Gedichte von Wilhelm Müller nicht

allzugiinftig beurtheilt worden waren.

Den fchönften Abfchiedsgruß hat ihm

ein anderer Dichter gewidmet, nämlich

Uhland, der kurz vor dem Tode Wilhelm

Müllers folgende Verfe in deffen Stamm

buch fcbrieb:

Wohl bliihet jedem Jahre

Sein Frühling iiiß und licht;

Auch jener große, klare -

Getroft! er fehlt dir nicht;

Er ift dir noch befchiedeu

Am Ziele deiner Bahn:

Du ahueft ihn hienieden

lind droben bricht er an.

Wllerleelen.

Jeder fchmiickt das Grab mit Blumen. i

Das den lieben Todten deckt,

Wenn der Tag bon Allerfeelen

Alles Leid aufs neue weckt.

Lichtlein brennen auf dem Hügel

Fiir des _Heimgegangneu Nah;

Heiße Thriinen fallen nieder,

Lippen beten fronnn dazu.

/i*
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So ift der Tag von Allerleelen!

Im Nebeldämmern Heid und Feld,

Als wollten diefer Zeit verniählen

Und ich filz in meinem Stübchen,

Tiefbewegt beim Glockenklang:

Ach mein Grab- es ift im Herzen -

Todtes Glück ein Lehen lang!

herum verneint).

rl,

Mir ift, es miifst im Banne liegen

Des Sonnenballes glühend Licht;

Als könnte Erdenweh befiegen

Die Schatten fich der Schattenwelt, . Des Himmels leuchtend Llngeficht.

Darf es fich einmal doch ergießein

Der Seele unerrneffen Leid,

Mit trüben Nebeln leife fließen

Ins Land der dnnkeln Ewigkeit?

(Ella Glas,

Der jüuglts Tag.

Erftarrt und todt, von Schnee nnd Eis umgcvcin

Schwedt einft die Erde durch das weite All;

Kein Laut ertönt- nur Todesgeifter weden

Den Siegesreigen um den Erdenball.

und alle Herzen, die hier froh gefchlagem

und die gezuckt in herber Lebensqnal,

Sie ruhen ftill nnd Ewigkeiten tagen

Ob ihrer Gräber Myriadenzahl. . , .

Noch zieht die Erde auf den alten Bahnen -

Doch ach! die greife Sonne wärmt nicht mehr,

Aueh fie crfafste vanges Todesahnem

In bleichem Glanz erftrahlt fie blind nnd leer.

Da fteigt ein Gott aus finftren Nebelniichten

Und herrlich flammt vor ihm der Weltcnpfad,

Et hält das All mit feiner ftarken Rechten

Und mit der Linken ftrent er Sternenfaat.

Er fieht den ftarren Todesfchlaf der Erde,

Es jammert ihn der fchönen Schöpfung Fall,

Von feinen Lippen tönt ein neues Werde

iind Leben zuckt im todten Erdenball.

Der Lenz erbliiht in wnndcrooller Jugend,

So herrlich, wie ein Gott ihn ichaffen kann

Zum Gnadenlohn für hohe Seelentngcnd,

Und Gottes Reich der Einigkeit bricht an.

Die Geifterfnnken, Blüten von dem Stannne

Der Menfehheit, nahn in nngeziihlter Schar

und ftrijrnen hin zur großen Schöpfnngsflannnß

Sich ihr zn einem die fie einft gevar:

In! Glntgeift Gottes winkt das Allvergeffcn,

Nirwana heißt der ewge Wonnetranm -

Kein irdifeh Fühlen ifts, nein, nnermeffen

Groß und unendlich wie der Weltenranm!

Link] Lilien!,
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Das Grab.

Armes, thörichtes Herz!

Wieviel Hoffnungen haft du gehegt,

Wieviel glühende Wiinfche:

Um fie zu - begraben.

Heiße, heiße Thränen ftrömteu,

Als ob nie fie verfiegen wollten,

Und haft doch wieder - lächeln gelernt.

lind durch Erfahrung wurdeft du uimtner flug.

Neue Hoffnungen ftiegen empon

Neue Vläue zogft du groß:

lim fie wieder zu begraben.

O, welch tiefes Grab

Jft das Menfchenherzl

Ein Grab feines Gliickes und feiner Liebe - -

1lud oben darauf blühen - Blumen.

Bertha Eiermann,

Dein Grab.

Die erften Flocken fpriihten

Zur Erde licht herab

lind fchmiickten weiß mit Blüten

Dein eiufam ftilles Grab. -

i
Was dir vorüberfchwebend

Berfagte Maienglauz,

Erglomm dir lieblich webeud

In weichem Flockentanz.

Toni] Sturm.

Der* Wär-ders Grab.

Hier alfo ruht er!

Hart an der äußerften Mauer.

Links ein Haufe von tlebrigem Lehm,

Rechts und über das Grab verftrent

Kehricht, Fetzenpapier.

Refte von Blumen nnd Bändern

lind verwefender Uurath.

Sieh, gar ein welter Lorbeerzweig!

Hat ihn achtlos des Wärters Hand

Fortgefchleudert, oder der Wind

Bon des Nedlichen Hügel

Bitter höhnend hierher vertragen? -

Hier alfo ruht er!

Nirgends ein lebender Halm,

Eingefunten die fchollige Decke.

Leife fällt dichtflockiger Schnee,

In der Luft fchon zerfcbmelzeud,

Gleich als fcheiit er die Stätte des Fluchs.

lind hier ruht er!

Sechs Fuß unter dem fchlammigen Boden

Liegt fein modernder Rumpf

Und das bleiche, beilgelöste Haupt. -

llngliickfeliger Mörder!

Wer nun fragt noch nach dir,

Deffen Fährte vor kurzen Mouden

Fieberhaft fpiirend die Meute der Häfcher

lleber die Straßen verfolgte?

Wer nun fragt noch nach dir.

Den vor wenigen Wochen

Im geräumigen Saal des Gerichts

Eine nerpengefihelte Menge

Lüftern gaffend beftaunte?

Wenige Grofehen

Waren der traurige Lohn

Den der tückifche Schlag dir gebracht

, Wider den ar lofen Wandergenoffen.

Wenige Grof en und - diefes Grab!

Nichts vertheidigte dich,

Nicht ein fchuell eutflackernder Zorn,

Nicht des Hnngers quälende Wein,

Nicht der truntene llebermuth;

Nur flnchwürdige Gier

Leutte mit kaltem Bedacht

Deine Fauft zur entfeßlichen That.

Mörder! Mörder! - - -

Und doch,

Welche Regung ift es, die nun,



Da der Stahl der Gerechtigkeit

Deinen Frevel gefühnt.

Selbft den fchaudernden Wandrer packt.

Den der eilende Schritt

Deinctn Grabe vorüberführt? - - -

Auch auf dich.

Unglückfeliger Sünder.

Lächelte einft in Dank

l Und unendlicher Liebe

Eine felige Menfchenmutter;

Auch auf dich.

Strahlte die wärmende Wellenfoune;

Auch auf dich.

Unglückfeliger Sünder.

i Sinkt ein Tropfen vielleicht

Aus den Strömen der Gnade Gottes.

paul Sarlari.

Müde.

Oft mein ich wohl. dafs meine Kraft zu Ende.

Und wandernsmüde fehn ich mich nach Haus!

So arbeitsunfroh ruhn im Schoß die Hände.

Die Uhr läuft ab. das kurze Lied ift aus! -

Bleigraue Dämmrung rings auf meinem Wege!

Kein Sonnenftrahl hufcht freundlich drüber hin! - u

Komm. ewge Nacht. dafs ich ntich fchlafen lege

Und erft erwach. wenn ich - geftorben bin! -

Magda Fnlo.

Die liehften Stunden.

Nun fich die Blätter färben

Rings um mich. bleich und roth. l

Beginnt ein großes Sterben.

Und mächtig herrfcht der Tod.

Das find die liebfteu Stunden

Mir in des Jahres Lauf.

Da brechen meine Wunden

Wollüftig blutend auf.

Wie leicht wird das Verzichten!

Natur übt gleichen Brauch -

Nun kann ich wieder dichten

Und wieder weinen auch.

j Es drängt fich aus dem Herzen

Allmächtig Lied um Lied.

l Ich fehe ohne Schmerzen.

f Wie Lenz und Leben flieht.

i Zur Ruhe geht die Erde;

Es fchlutnmert die Natur.

Bis ein allmächtig: »Werde-c

j Aufs neu begrüßt die Flur.

j Der Frühlingsftiirme Rafen.

» Des Lenzes Sonnenfchein

; Wird dann wohl. unterm Rafen.

Fiir mich unmerkbar fein!

hatte Iireiljerr von Liatljliirch und pautljeu.

"*'*""“_-'“'f(

l
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Sud und Erwachen.

Hineiugeboren in den Erdenjannner

Und in die Erdenluftf

Hineingebettet in die ErdenkannnerF

Traumlos nnd unbewufst:

Ein Flüchtling vonder Wiege bis zur Bahrc

Der Menfch, und tänfchte er fich fiebzig

Jahre.

Durch Wiiften hin und blühende Gefilde,

Durch Nacht und Morgenoracht;

Wie ftrahlt der Frieden heute ihm fo milde,

Und morgen wogt die Schlacht.

Wer traut fichf von der Wiege bis zur Bahre

Das Anf und Ab zu fingen all die Jahre?

Jahrtaufende, fie find dahingegangen,

Sie harten künftig noch

llnd ftetig mit der Luft und dem Verlangen

Vaart fich des Knmmers Joch,

Bis einft den letzten Spätling auf die

Bahre

Der Tod hinftreckt am Ende aller Jahre.

Still wird die Luft- ftumm jede Klage

werden -

Und mächtig fchallt der Ruf,

Der auch den Erftling aus dem Schoß der

Erden

» Dem zuführt, der ihn fchnf,

Gleich jenem Schläfer bon der jiingften

Bahre . . ,

Ein jäher Anfblick, und wer zählt die Jahre?

Als hätte tranmlos er gefenkt foeben

Das müde Haupt herab.

Wird der zum Licht Erkorne fich erheben

Ans feinem Grftlingsgrab,

Jndes von ihrer Wiege hin zur Bahr-e

Die Erde rollte all die taufend Jahre,

Grub hacker,

Beamtin-chf.

Des Feftes Lärmen ift verftummt,

Nur eine Geige, die noch fuunnt,

Ein ferner Wagen, der noch rollt -

Wir find allein _ und Liebchen grollt?!

Ach Liebfter W ich weiß nicht - wie ift mir gefchehu -

Es fafst mich fchauernd - o höre mein Flehn:

Nur einmal noch, gib mich nur heute frei »

Heut vor zwölf Monden - da fchwur ich Ihm Treu!

Und heutef zum Trog ihm* wollt ich fie brechen

Ein gutmeineud Wort nur au ihm rächen!

Und nun - und nun - ach wie es fagen! -

Nicht glücklich fein kann ichf und darf nicht klagen.

Bift gar ein thöricht liebes Kind,

Kommy herz und kiiffe mich gefchwind,

Ju meine Seele fenk dein Leid,

Hier trinke dir Bergeffenheit!

Ach, Liebfter, mir ahnt es, er ift mir nah,

Es war min als ob ia) fein Augeficht fah,

Sein bleiches, lockengekiifstes Haupt,

Dem ich die Ruhey die Ruhe geranbt.
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Ein Schatten wars im Windesfpiel,

Der durch die nächtigen Wipfel fiel.

Rings alles ftumm - die Welt wie todt -

Nun fchlaf! - fchon dämmert Morgenroth.

Ach Liebfter - es zieht mich - hinunter - hinab -

Mit Händen unfichtbar *- als wär es ins Grab! -

Nein - fieh mich nicht an fo! - ich niiifste dich haffen -

Ich kann nur den Tod, ach den Tod nur umfaffen.

Kann nur der Tod dein Liebfter fein,

So will ich mich dir fterbend weihn -

Lais mich dich kiiffen - todeswund - i

Und fo vergehn an deinem Mund... ..

Der Morgen kam, es faul die Nacht,

Da haben fie Einen vorjibergebracht;

lind oben am Fenftei; thränenbethaut,

Da lehnet ein Weib und fchauet und fcheint

Hat nimmer geweintf hat nimmer gelacht,

Ihre Tage verträumt nur - in Nacht, in Nacht. . . . . .,

hurt tdi-uhr.

Erwartung.

Vor dem Theater am Laternenpfahl Da rollt ein Wagen mitten durch den l

Steht eine arme Maid in Luft und Qual. Schwarm, .i

, _ und er ent tei t, die rei e Braut am Arm.Die Wagen rollen; Frack und Setdeukletd f g ch

Bannt ihren Blick und löftliches Gefchmeid. _ ' e -

Sie eilt hinzu - ein Wink, ein ftrenger Blick,
|

Doch unter allen iuält fie EW?" m"- l Nun kennt iei nnnd k nntau i rGe ick,VondemfeitMoudenihrfchwandjedeSpur. f f h e cbt] feh

Er war fo lieb mit ihr- er war fo gut, Vor Schmerz fie taumelt rücklings in die

Und fie war fein mit frohem Mädchenmuth. Na ,

And holdem Glückestraum zu jäh erwacht,

Nun fucht ihr Sehnen ihn an iZdemWOrtt. f

' ' ' ' ""t nr is or:l __
Slewlflms Ohmvmflmem" e , Das* rauhe Leben drängt zum Fluid nut

»Darf ich auch nimmer deine Gattin feinf f _ _ ihr -

Nun bin ich Muttern und - da denlemetnlc f Und nn Theater braust die Ouverture.

Joh. Alboth

Weulchwanftein.

Majeftütifch ragt mit ftolzen Zinnen

Marmorn auf ein Schlafe* ein Königsbaul

_-iauberifche Märchenpracht thront drinnen,

Draußen fchimmert weithin Wald und Au.

Bergeshanvt an Bergedhaupt bekränzet

Schlofß und Thal im Halbrund wunderbar,

-NLX_* .__ e„_/M m7,_/1 r"- -r * n



Wie zwei Augen aus der Tiefe glänzet

Zwifchen Wäldern her ein Seen-Baar.

Wilde Waffer ftiirzen fich durch Schluchten

I'cihlings in den Abgrund tief hinab.

Auf den dunklen, halbverfteckten Buchten

Schwimmen Schwäne fchimmernd auf und ab

Doch das Glück wohnt nicht in feinen Mattern:

Einfam und vertaffen fteht das Schlofs

lind die Ber e und die Thäler trauern,

Längft zerftoßen ift der Diener Trois.

Denn der König, der es einft erbaute,

Sant dahin in granfen Wahnfinns Nacht.

Ach! umfonft fein Aug nach Hilfe fchaute -

Nichts und niemand hat fie ihm gebracht.

Doch um Mitternacht irrt durch die Hallen

Noch fein Geift. der nicht die Ruhe fand -

In den dden Sälen widerhallen

Leife Klagen, dafs fein Stern entfchwand.

Allesh alles war ihm einft befchiedem

Was an Herrlichkeit die Erde bot,

Doch das Glück - er fand es nicht hienieden,

Denn fein Herz verblutet fich zu Tod;

Ward gemordet von der Liebe Händen:

Wo er Treue glaubte, herrfchte Trug!

So, den Tod im Herzen, mnfste enden

Ach! fein hoher Geift den ftolzen Flug.

Ia! kein Schlofs und keine Krone geben,

Was dem Aermften doch die Liebe gibt!

Wahrhaft glücklich kann allein nur leben,

Deffen Seele liebt und wird geliebt.

['r. Li. u'inlhcnlmth.

Yxiitherhft.

Leife verblutet der Tag, es dnrchflutet

Schimmernde Birken ein gliihender Streif.

So frühe zur Neige? Ach, nieder vom Zweige

Rafchelt ein Blatt, fiir die Ruh ifts reif.

Seele, was bangft du? Herzf ach- verlangft dn

Dafs dich ftets heiterer Schimmer umlacht?

Grüßen und Meiden. Kommen und Scheiden

Hat ja das Leben noch immer gebracht.

Vackt dich mit Schaudern wieder das Trauern

Ob der erfchreckend haftigen Flucht?

Denkft du, wie Stunden und Monde gefchwnnden?

Stemme- mein Herz, dich entgegen der Wucht!

Sieh, wie gelaffen läfst ihre blaffen

Kränze die herrliche Mutter verftreun!

Stilles Vertrauen hegt fie: erbauen

Wird fich das wieder in holdem Erneun!

Füge dich ftille! Ewig der Wille.

Ewig die Kraft, die das Ganze dnrchwebtl

Sinken und Schwellen, Ebben und Quellen,

Driiber der Odem des Göttlichen fchwebt!

Gib dich zufrieden! Lafs dich hienieden
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Liebe geleiten duräz Noth und durch Tod!

Nimmer dem Staude fiir ewig zum Rande

Wird. was die Seele fo heilig durchloht!

Gottgeboren. drum nie verloren

Bleibt fie. wenngleich fie es felbft nicht begreift;

Sorge das Eine nur. dafs die deine

Stille dem Ewgen entgegenreift!

(fruit Planck.

Es ftand am ?Meg ein alter Baum.

l.

Es ftand attt Weg ein alter Baum.

Der ältefte wohl attt Waldesfaum.

(fr ftreckte die Llefte weit in die Welt.

Daran ein bufchiges Blättergezelt.

llnd ein Stamnt. fo määtti und kernig gefügt.

Von tattfend Narben und Wurzeln dnrehpflügt.

Die der Jahrhunderte Stürme gefät.

Die an dent Stantme vorübergeweht.

Die an dettt altett Baum zerfchellt.

Am grünen. duftigen Blättergezelt. -

So ftand am Weg der alte Baum.

Ich gieng mit ihr am Waldesfanm.

Wir giengen felbattder Hand in Hand

Allein im duftig blühenden Land. -

Da fchlofs fich das grünende Blätterdach.

Au dem fich die Sonne glißernd brach.

Hoch über uns raufchend und fchlofs uns ein.

Eine ganze Welt für uns alleitt. -

Und fich. wo der Baum feine Wurzeln erftreckt

Tief unter die Erde. vom Rufen bedeckt.

lltnklatttmerttd mit taufend Fäferlein

Weithiu ausgreifend der Erde Geftein.

Am Fuße des Stammes. da lugte herfür

Ans dettt Innern der Erde eine kleine Thür.

Zwei Steine bildeten dort ein Thor.

Blanblümelein hielten Wache davor.

Zwei tuächtige Wurzeln ftiitzten das Haus

llnd fahen gar trnhig uttd wehrhaft aus. -

Da wollt ich mich bitckett uttd lugen hineitt.

In das trattliche. heimliche Kämmerlein;

Da fliiftert mir eine Stitttttte ins Ohr:

»Was thuft du. du fremder. ttengieriger Thor?

Uttd hoch aus den Wipfeln raufcht es tttir zu:

.Du du ruh! du du ruht du ruh.

Da fchant ich empor und da traf mich ihr Blick.

llnd da fiel ich in ihre Arnte zurück

llnd ihre Küffe deckten mich zu:

Du dn ruht du du ruh! du rnh!

llnd tief aus der Höhle ein Singen laut.

Ein Hoätzeitsjulteln ieh da vernahm

llnd ein Elfenreigen fchwebte vor mir.

Ein janchzendes. braufeudes Stinnnengefrhwirr

- - - Und ich felbft war im Hochzeitskämmerlein

Int alten Battnt. im tiefen Geftein. - - - -



.Es ftand am Weg ein alter Bannt- - -

Oft träume ich den alten Traum,

Wenn einfam mich im Sturm der Welt

Verzweifelt Niichternheit befüllt.

Dann ftrecke die Hände ich fehnend aus

Nach dem einfamen, kleinen, fteinernen Hans

Dort unterm Fuß am alten Baum

Am dnftigen, grünen Waldesfanm.

Dann möchte ich der Welt entfliehn,

Ich ziehe auch wohl im Geifte hin

und fchliipfe in mein Händchen hinein

und fchließe mich feft von innen ein

und wiilze Steine vor die Thür

So ganz allein- ich nur mit ihr. -

lll.

AlZ neulich mich der Sturm zerzaust,

Verzweiflung in meinem Herzen gehanZk,

Da warf ich alleZ über Bord

und eilte zu meinem Häuschen fort.

Ich kam dahin. Der alte Baum

Stand immer noch am Waldesfaum.

Das Häuschen war noch nnverfehrt,

Von keiner Menichenhand geftört.

Die Blümchen hielten treue Wachh

Vom Blättermeere überdacht:

Ich fand das alles fonder Mich -

So ganz allein. Und wo war fie?

Da fiel ich nieder auf die Knie

lind bückte mich - und wo war fie? -

Zn lugen ins Hochzeitsfämmerlein; -

- und wo war fie? - ich fchaut hinein -

Da ftarrt mich an ein giftger Blick

Ich fall entfetzt ind Knie zurück,

Da zifcht auch fchon die Schlange herfiir

Mit giftigem Hauch aus der niederen Thür,

Und es beugt fich der Vaum- vom Stürme erfafst,

Und krachen höre ich Aft anf Aft,

Durch die Blätter raufchet die Melodie

Im Sturnte herab: Wo ift fiel Wo ift fie? -

Da eil ich von dannen mit flüchtigem Fuß

1lnd der Sturm branst mir nach mit henlendem Gruß

In graufig fchrecklicher Melodie:

»Wo ift fie? Wo ift fie?

Mok L'auhein.

Wehen die Heide weit.

Ueber die Heide weit

Wandert mit mir um die Spätherbftzeit

Langfamen Schrittes die Traurigkeit.

Und die Sonne vergliiht

Fern im Weften roth und müd

Und die ernfte Erika blüht.
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Ueber die Blüten her

- Taumelt ein Falter trag und fchwer,

t. Alles fonft einfam, leblos und leer!

l Denk ich zur Stunde daran

f, Wie ich einftens ihr Herz gewann,

f] Fafst mich unendliche Wehmuth an.

*i Ringe-?herum Lenzesluft!

Rothe Rofen in leuchtender Bluff,

Und der Himmel in jauchzender Bruft!
|

f Ewiger Segen fei

Dir, du herrlicher, einziger Mai...

. Herbft ifts worden. und alles vorbei!

f Ueber die Heide weit

x Wandert mit mir um die Spätherbftzeit

Langfamen Schrittes die Traurigkeit,

Mur Mehr!

Ich habe viele Stunden lang gerungen

* Nach der Erkenntnis Licht mit aller Macht.

Ich habe lang gegriibelt und gedachn

Troß alles Kampfs, es ift mir nicht gelungen.

Der Wahrheit Flammengeift hat mich dnrchdrungeir

Den Zweifelsfturm in meiner Bruft entfacht;

Oft glaubt ich mich dem Ziele nah gebracht.

Trug wars! ich bin zum Licht nicht vorgedrnngen,

Zerftört der Kindheit felger Glanbenstraum,

Durchs Jnure ftiirmen mir qualvolle Fragen:

Tod, Leben- Welt! ich frag und fafs es nicht!

O wiir Unfterblichkeit, wär Glück kein Schaum!

O Gott! ich kann das Dunkel nicht ertragen,

O wenn kein Glück. gib mir nur Kraft und Licht!

Wandrers Mbendgsdanlien.

Der Himmel ift in diiftres Grau gekleidet -

Der Mond verbirgt fich - Nebel ziehen kalt *

In fchwarzen Fronten fteht und driiut der Wald

Den faft unkenntlich fchon, mein Weg durchfchneidet.

-4-.:»->_--4: 4 e 7>--.>; :1.- m - 1- :_ _-__

Anton Mira.

J... Kol. Zoll.
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Wer mir begegnet, fputet fich und meidet,

Kurz grüßend, Zwiegefpräch und Aufenthalt,

Allein bedacht, zuriickzulegen bald

Die Strecke die vom trauten Heim ihn feheidet.

Ein Bild kommt vor den Geift mir eigner Art:

Ein klein Gemaeh, erhellt von Kerzenfchimmer,

Mit Blumen hinter glänzenden Gardinen -*

Ein Mädchen auf dem Sopha, fchlank und zart.

Bei ihrer Mutter fißend - ich im Zimmer

Der dritte, gern gefehn. - Was ward aus ihnen? -

'dito Breite'hof.

Üshnliucht ins Weite.

Ich möchte wandern und fchweifen l Wo der Schnee feinen Mantel gefchlagen

Nach Ländern, fern uud weit, l Um das weite, das einfame Land,

ag_
K

Und von den Schultern ftreifen

Das Gewand der Alltäglichkeit.

Wie lange lag ich gebunden

Auf ftiller, auf einfamer Flur.

Und Frieden nur hab ich gefunden

In dem Arm der ewgen Natur.

Wie mufste ich horehen und lanfchen

Beim Glanze des Himmelsdoms,

Auf der Wälder liebliches Raufchen

Und anf das Tofeu des Stromsy

Der feine Flntenf die blauem

Gewiilzt von den Klippen mit Macht,

Weit über die Fluren und Auen

Ju ftolzer, erhabener Bracht.

Wie zogs mich auf einfamen Vfaden

Bei der Waffel-fälle Gebrans,

Nach den öden, den wilden Geftaden

Nach Island zogs mich hinaus

Wo der Geiferf die fprudelnde Qnellq

Von griinenden Moofen nmwebn

Seine kochende, tofende Welle

Hoch in den Aether erhebt;

Wo Vulcane gen Himmel ragen

Mit des Krater-s zerklilftetem Rand;

Und wo bei der Bäche Getofe,

Im leuchtenden Sonnenfcheim

Das Farrenkrant fowie Moofe

In iippigfter Fülle gedeihu;

Wo das Mondlicht mit purpurnen] Glnnze

Strahlt funkelnd am Himmelszelt,

Das ringsum im weitefteu Kranze

Die Klippen phantaftifeh erhellt;

Wo ans dem Dunkel vergangener Tage

Vorn Zauber der Dichtung nmwebt,

Geheimni-Zvoll fich die Sage

Im Glanze der Vorzeit erhebt.

Du Land- du endlofes, hehres,

Das weit fich gen Norden erftrecktf

Das ftolze Helden des Meeres

Das die Wikinger einft entdeckt;

Du Land, das bei wildem Rollen,

Umpanzert der Gletfcher Kranz,

Wie ftrahlft dn im zaubervollein

Im unverg'cinglichen Glanz!

heinril] Jeife.

ulilncht.

Der Bergbach raufcht fchiiumend ins Thal hinab,

Und Rehe grafen am Rufen.

Von fern tönt Iagdrnf und Roffegetrab

Und freudiger Jäger Blafen.
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Weiiii jeht voii des Felfens hochoberftem Rand

Die Waldfrau ritte herunter

Auf fchiminerndeni Zelte im Schleiergewand,

Es nähine mich nicht Wunder.

Der Kuckuck ruft facht aus der Einfauikeit

Mit Zageii und Stecken und ZaudernF

Als fiheu er fich, die Verfchwiegeiiheit

Des Tännichts auszuplaudern.

O Waldgeheiiiiiiis fiiß und traut!

Die Zeit ward trocken und fandig!

Das Zauberfchlofs ift längft verbaut

Und verbannt die alte Romantik.

Die Welt ward nüchtern, die Welt ward kiihl.

Doch immerdar, einft wie heute.

Bleibft du; o Wald, ein geweihtcs Afhl

Fiir milde, verlaffeiie Leute,

Ulla Within-[i,

Swirl-acht).

Mild verdämmern die Abendglnten am Himmel;

Dunkler gleitet der Flufs im fchattigeii Grunde!

Nimm den Wandrer; den matten; in deinen Schoß auf,

Thal der Ruhe!

Milde bin ich vom Lärm und Wirren des Tages;

Hier ift Friede; die Wipfel fliiftern wie träuiiieud;

Vogelftiinmen verhallen iin grünen Dufte

Traut und leife,

Heimwärts weiden die Herden über den Hügel;

Druiiteu kettet der Schiffer forglich fein Boot an;

Alles fehnt fin) nach Ruft; und der Lochh murinelt

Schlummerlieder.

Thal der Ruhe! Mir ifts, als ahnt ich den Frieden;

Der uns eiiifteiis; nach Laft und Hitze des Tages

Süß ninfängt, wenn wir droben auf fchönern Fluten

Ewig feiern!

Jdii Baer.

______ _ _ 5:.
o_
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Die ?Wiehl-juin in

»Fiinfhundert Iahre grollte die Moldau zu ihr empor,

Fiinfhnndert Jahre rollte fie durch der Zeche Thor,

Bift? in die Quaderpfeilerx gurgelnd, fchluchzend vor Wirth

Stiirmte mit Eisblockheeren, ftiirmte mit Sommers Gewitterflut.

Ießt - ihr hört den Donner- der iiber? Land geiracht -

Rief fie die Schweftern alle, alle zur letzten Schlacht,

Die von der mährifchen Höhe, von deZ Böhmerwald? ftarrendenr Wall,

Wühlend den gelben Grundichlamm, fommen fie, thiirmen fie, wiilzen den Schwall;

Wiegen, fchwenken da?: Sturmzeug auf breiten Rücken; jetzt:

Böhmerwalds Tannenrieiem fraeh! kracht euch eingefeiztl

Recht io, ihr habt gefogen aus Urgrauit die Kraft,

ZeigtZ diefen grauen Bogenx hurrah! hurrah! daß Schandjoch flafftl

Es war der vierte September ein fonnenloier Tag

Da gieng ein Rifs- ein jähen mitten dnrchZ Herz von Prag,

Da dröhnte: mot-10m0 morii iiber der Völker Streit,

Denn Karls des Vierten Brücke, es fchieu, fie ftand in Ewigkeitla

So flog die Trauerfunde mit Rabenfliigeln durchß Land.

Mir aber hat es die Woge anderZ, fo anders bekannt,

Wo fie am Whiehehradfelien fanft freiiend riiekwärtb rinnt

lind immer leifer murmelt und dunkel ipiegelnd fich befinnt.

»ES war fo luftig! Sie kamen auf Stiirmen hergefaust,

Sehleppeud die naffen Gewiiudei; Blitzfackeln in der Faufh

So fanden fie die Straße die luftige, heimatwiirtlrlf

und jnbelnd raufchten fie nieder an der Mutter hoehauiwogeudes Herz;

Die morgenroth geflogen vom Wiegenbett empor

Sehnfiichtig hingezogen in weheudem Schleierflor,

Die iiber Berg und Flächen getragen der Wanderniuih

Via an der Bruft deS Vater-Z, des Dream?, fie auZgeruht,

Das war ein Schwiihen und Plaudern uud Vrahlen mit der Welt,

Hoch, höher, immer höher ward Flut und Muth geichioellt,

Wie an der Teufelsmauer in Jugendiaub und -brans,

Heil vorwärtsh luftig vorwärts über Damm und Wände hinaus!

Da hat ein Ameifenvölkchen- ich glaube: Menichen genannt,

Ein' Spielzeug wohl aus Steinchen auf Bogen ausgefpannt;

Nur zu, ihr tanzenden Hölzchen, und ueckt fie, die fo fchlaiu

Wann fchwemmen wir von hinnen den ganzen wimmelnden Ameifeuban?

Schon manche Tage, feheint es, haußts hier und baut uud wiihlt;

Doch, Tand! Noch ift der Feind uns der grimme nicht weggeipiilt,

Der Fels, der trotzige, ftarre- der iich eutgegenftemmt

lind unfere Welle fehneidet und nnferu Willen dämmt und hemmt.

Wir find vom Anbeginne Herr auf diefem Ball,

Ein ftille flutend Weltmeer, ein ruhendes Wafferall

Der Feld da hat- fich rec-tend, nnfere Krone gefprengt,

Zerriffen und, zerworfeiu naa) Nord und Süd und Oft und Weft gedrängt,

Wir aber werden ihn zwingen in ruheloier Schlacht,

Wir werden ihn niederringen wieder in ewige Nacht,

Wir: Meer und Strb'm und Fliiffe und Bach und Wolf uud Luelh

und jede Well eine Kampffchar und jeder Tropfen ein Kriegsgefell.

_ 9'.



Wir riefeln, raufchen, rinnen- wir fchießen in Fall und Schwall,

Wir nagenf bohrenf zehren, wir ftiirzen Wand und Wall,

Born Berge zerren das Haupt wir und fchmieden den Rumpf in Eisf |

Dafs es zum Thale driickend die miirben Knochen ihm niederreiß. -

Es miiffen die Thäler fteigen, es miiffen die Höhn zu Thal,

Es darf kein Schatten neigen fich in des Weltmeers Saal,

Sanfte Athemziige werden die Winde wehn

llnd ewig Mond und Sonne hindurch mit leifen Schritten gehn.

Horch, wies auf einmal fchiitternd herauf zum Grund mir dröhnt -

Hat dort in Banden ein Riefe aus feuriger Bruft geftöhnt?

Was drohft aus Ingendtagen du Traum mir: von Riefenkampf, _

Bon gähnenden Laoaftrudeln, von wirbelndem Weltendunft und Damm?

.kmn hei-old.

Berge-ld. ,

Die Nixe badet am Meeresfaum,

Sie badet ihr Goldhaar ini Wellenfchaum;

Die Woge raufcht um das goldne Gefpinu, l

Der Mondfchein ftrahlt auf die Glänzende hin. f

Und fieh da, der Goldftanb entfließt ihrem Haar. 1

Er leuchtet als Seegold fo herrlich und klar;

Als Wafferrofen- und Seebliitenduft

Erfüllt er balfamifch die neblige Luft.

um Gräfin blrahwiß. '

rtränml. 1

Drei Wörtlein hört ich fprechen

Im Wald: Ich liebe dich!

Sah dich zwei Röslein brechen

Am Strauch fiir dich und mich.

Zwei Thränen fiihlt ich blinken

In meinem Augenpaar: f

Der Traum mufst jäh verfinken,

Die Thriiue nur - ward wahr!

l

Guitar Id. Lkliiller,

Mm Kamin.

Svißen und Blumenf Federn und Band

Ordnet fiir andre die fleißige Hand

Benutze die Schönheit, fchnell fchwindet die Zeit,

Es fchafft dir die Arbeit kein feideues Kleid,

So fang der Wind im Kamin.

Und was du gewolltf das haft du erftrebt,

Wie bift du geliebt, wie haft du gelebt -

Taufende flogen dir ans der Hand -

Doch dein Herz ift todt nnd die Seele verbannt.

So braust der Wind im Kamin.



Das Alter ift da, die bitterfte Noth -

Leer ift die Kammer und du haft kein Brot

In Lumpen, froftftarrend und leben-Zmüd -

Naufcht draußen der Strom dir ein Sterbelied -

So heult der Wind im Kamin.

Mair Unities.

Ütelldithoin.

Die Nacht deckt die Erde mit düfterem Flor,

Grau ragt auZ dem Nebel die Brücke hervor.

Stumm 1chanen die fteinernen Pfeiler hinab

Ju das riefige, ranfchendg flutende Grab.

Ein Stern nur hält drohen am Himmel noch Wacht,

Da regen die Winde fich heimlich und facht.

Sie bringen den leßten der Sterne zur Nuh

lind decken mit Wollen gar forglich ihn zu.

Ihr Wolken und Winde, ich fage euch Dank.

Du, holdeftes Liebcheu, nun fäume nicht lang

lind biete getroft mir die Lippen zum Knfs,

Denn fchwarz ift die Nacht nnd verfchwiegen der Flni-Z.

Roi-ert Brcnntlh'eiger.

Die wilden Malen find det-blüht.

Die wilden Nofen find verhliiht l Die wilden Rofen find verblühtf

Dort an dem Waldeefanm, Du bift fo fern, fo weit,

Die ftill verborgen einft gelanfchi » Und einfam fteh ich auf der Höh

Auf nnferu Liebestraum. f Und dent entfchwundner Zeit.

Der Oerbfttvind fingt in miichtgem Ton

Bon Scheiben und Vergehen,

lind trägt die leife Klage fort:

*Ob wir und tviederfehent'- _

Ida von keller.

ao-o() w
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“Bücherfchau. |

Gedichte vou Ernft Moriz Arndt. l Arndt und einen guten Theil feiner Lieder.

Bollftändige Sammlung. Mit Anmerfun- f die in Herz und Mund ded Volkes über

gen herausgegeben von Heinrich Meisner. gegangen find? -- EZ ift ein dankens

Erfter Theil. (Leipzig. Verlag von Karl werteZ Unternehmen, eine vollftändige

Fr. Viano Eomplet in 3 Theilen. Sammlung feiner Gedichte herauszngebeu

Bedarf es noch einer Empfehlung, und noch dazu in fo vietätvoller Weife,

wenn es fich um den alten, wackeren Sänger x wie ee hier gefchieht. Es liegt diefer Aue

aue der Zeit der Befreiungskriege handelt? ' gabe die von dem greifen Dichter am Ende

Welcher Deutfche kennt nicht Eruft Matiz ' feiner Tage noch eigenhändig zufammen

_H'
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geicbriehene, 1860 enerft erichienene Samm

tung zu Grunde, welche die chtonologiiche

Reihenfolge enthält und fo zugleich einen

iutereffanten Einblick bietet in die dich

terifche Entwictlun Arndts. Zn feinen -g

voetiithen Eritlingen ift der Einfluis Klop

irocfs, theiltveiie auch jener der Anakreon

tiker nom nnverkennbar- aber die wachfende

Roth des Vaterlandes fchlug ihm den

Funken der vatriotifchen Begeifttrung aus

der Seele, und mit dent Jahre lZlZzuutal

hebt Arndt jene vollen) kräftigen Töne an,

die ihrett Widerhall in laufend Herzen

fanden. Es ift kein großer Dichter, der

hier Zu uns redet, aber es ift ein ganzer

deutt'cher Mann, der mit feinen ichlichten

Weiien wie ein Herold fein Volk aufrief

zum heiligen Streite und an feinem Theile

vielzudernationalenWiedergeburtdesielben

beigetragen hat. Das foll ihm nicht vergefien

werden uttd darum verdienen feine Gedichte,

ein Hausbuch, ein deutfches Familienbuch

zu werden. Dazu ift die vorliegende Aus

gabe ganz beionders geeignet) zumal der

Herausgeber "te mit Anmerkungen verfehen

hat, die, weil fie im richtigen Maße uttd

mit einfacher Klarheit angebracht find,

volle Anerkennung verdienen. Eines nur

hatten wir gewiinicht: dafs der Preis des

Buches niedriger wäre; 4 Mart ift fiir '

den broichierten Band, angeftchts der zwar

würdigen, aber nicht hervorragenden Aus

ftattung und namentlich, da es fich um

ein Bolksbuch handelt, zu theuer.

Anton Lhorn.

'Jedi-"ie von Arthur flieht-ein. Dres

den und Leipzig, Vier-fon. 1894. Ein

kleines Buch von nur vierzig Seiten uttd

das ift eitte Empfehlung, Die erften Ge

dichte "ind wahr empfunden, aber nicht fo

gegliickt im Ausdruck, dafs fie die Seele

des Lefers gefangen nahmen. Die folgenden

find beffer; ein paar Balladen find im

richtigen Balladenton gedichtet. Das befte

balladenartige Gedicht ift vielleicht »Die

Nonne* mit dem Kehtvers: .O fingy warum

verwirrft du mich.- Die Ode .Auf der

Heide. ift ichön, ebenfo >Liebesraufch-.

Ernie und tief emvfunden ift »Der Geiger..

Auch komifche Gedichte gelingen Rehbein

fehr gut, wie >Zm Dom zu Altenberg

und -Lorelehs Klagec. Int ganzen ein

wirklich wohlthuendes Wertchen,

Adolf Brieger.

?leur Gedichte. Von Arthur Bfuugft.

Leivztg, Verlag von Wilhelm Friedrich,

1894, 89 S. In einer Befprechung von

Vfungits erften Gedichten fchrieben die

Hamb. Nachrichten u. a. ungefähr: Vfungft

ift kein Stimmungsheuchler, kein Vofenr

des Schmerzes, vielleicht überhaupt kein

in der Stimmung. es fehlt die volle, tiefe

Stimmung felbft. Ein Ahasver des klagen

den Leides um die llnvollkommenheit der

Welt- .irrt er ruhelos feines Vfades, der

Duft der Rote lockt ihn, der Gedanke an

ihr Wellen ftößt ihn ab, Kufs und Becher

winken, er aber fteht betrogene Liebe

weinen, hört die Trunkenheit [allen - er

geht vorüber: Alles ift eitel, alles ift eitel!

Was will die Welt von ihm? »Ich bin

ein Fremdling auf der Welt gewefen- (S. 7).

lind diefes leidvolle Sich-abkehren von

allem, was da blüht, lebt und liebt, diefe

Sehnfuchtuachdemallesvergeffenmachenden

Nirwana ttahm von der Leier Vfungfts

die lhrifche Saite. Aber darum ift und

bleibt fie doch die Leier eines echten und

treuen Voeten. Es fcheint einigermaßen

erftaunlich, dafs diefe Zeit des outrierteften

Subfectivismus noch folche treue Gedanken

für die Menichheit reifen kann. Da fteht

auf S. 31 ein Gedicht: Der Ruf der Menich

heit, welches eitte neue Variante bietet des

llr-llr-Ewigen: Warum? Wozu? Der Autor

findet da in feinem Mitempfinden Wort

und Ton tiefgründigfter Wahrheit:

- - -- und durch die Kunft zieht tiefes

Klagen,

Ein unnennbares Hereeleid,

Die Dichter ttnd die Denker fagen:

»Web euch, dafs ihr geboren feid!

Auch das Sonett Menfchenloos (S. 45)

formt denfelben Gedanken zum Wort, und

- zwar in fehr origineller Weife: der Fels

kolofs des Seienden und Gewordenen, von

dem die jahrtauiendalte Arbeit des Men

fchen nur Svlitter abbauen kann, elende

Splitter! - Die meiften Worten abgeklär

ten Weltleides werden nttr zu oft ange

fichts des fchier Unerträglichen in Bitternis

verfallen, da hilft alle Selbftzucht nichts

- - Vfungft hat einen Spruch (S. 48) ge

Lhriker; fiir einen folchen denkt uttd fühlt '

er zu ernft u, f. f. Zeh möchte das Wort

rur Wort unterfchreiben, Vfungft ift in der

That fein Lhriker: es fehlt das Anfgehen .

fchrieben, in dem er mit feinen Widerfachern

und Spöttern abrechnet, auf feine Weife

nämliai:

Mit ihrem Duft will noch die Rofe

labett

Den Wandrer, der fie brach in keckcm

Muth;

Der Vogel fingt feinKLielh dem argen

ena n,

Der ihm die Freiheit nahm. fein höthftcs

Gut,

Die Perle fchmückt die Hand, die fie

entführt

Dem fcht'nzenden Berfteck, wo ftill fie

gluhte: -

Drum, wenn dein Herz den Hafs der

Menfaien fvt'trt,

Beichäme fie durch deine Güte!

Das ift die Volhöhe der Nefignation.

- Als ich das Bändchen durchgelefen, da

kamen mir Albert Möfer und Hieronymus

Lorm ins Gedächtnis, Esift unzweifelhaft,

dafs Vfuugft unter ihrem Einflufs fteht,

wenn er es auch felbft nicht ahnt, Möfer

om...
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uttd Lornt. welche noch itn Anfänge der

Achtziger-Jahre einem ftark ausgeprägten

Schopenhauerthuin in der Voefie httldigtett.

haben fich durch dies Durchgangsftadiutn

hiuausgehoben. das Unabänderliche duldet

keinen Stillftand. Möge auch ArthnrVfnngft

mit feinem reichen Wiffen uiid Können den

Weg Aufwärts nicht verfehlen!

Fritz Eberhardt.

YurtoonZelamReimeund Träume,

Dresden und Leipzig. E, Vierfous Ver

lag. 1894.

Die Gedichte Kurt von Zelaus zeich

tten fich weder dttrch Eigenart der Gedanken '

ttttd Empfindungen. noch durch befondere

Vorzüge der Form aus; es fittd Gedichte.

wie fie heute zu Dntzenden erzeugt und

gedruckt werden. Die beigefügten Aufiätze

in Vrofa fittd ziemlich anmnthig gefchrieben.

doch hätten tvir gewiittfcht. dafs der Ver- .

faffer bedetttcttdere Gegenftände gewählt

hätte. Was er uns bietet. ift mehr ein

Spiel mit Kunftfortuen. als Knnft felbft.

Nichts liegt uns ferner. als dettt Verfaffer

Talent abznfprechen. Aber die Pfade. attf

denen er iich bewegt. find zu ausgetreten,

und deshalb kommen feine Fähigkeiten

nicht zur Geltung. Hanns Weber.

x-chlirhte Klänge von ToniBracke. Z

(Leipzig. Verlag von Moritz Ruhl.)

ZnmerftenmalebegegnetmirderNameder

Autorin. aber die fchlichten Klänge ntuthett

mich fo angenehm. fo herzerfreuend an wie

alte Vertraute. Es kommt das daher. weil

die eittfach und fchöu _efchriebenen Verfe

dent geheimnisvollen eben der Natur

abgelaufcht find. Und was einmal von

diefer utwerfälfcht herrührt. kann auch des

gewifs fein. das Echo uttd die Theilnahnte

in jedem natürlich nttd rein empfindenden

Herzen zn finden. Die meiften Gedichte

fittd Naturbilder. Stimnittttgsklättge. Aber

trotzdem bildet feiueöwegs der todte Bal

laft kahler Befchreibung den ansfchließlichen

Inhalt; es zeichnet ihn vielmehr ein tief

finniges Eindringett in die lebeusreichen

Schönheiten der Natur. ein verftändnis

iuniges Denten ihrer Sprache aus. mit

der diefe zu jedettt dettkettdeu uiid fühlen

den Menfchen redet. deffett Empfinden im

genteinen Leben nicht bereitet abgefttttnpft er

fcheint. Mit offenemAug und Herzen für alles

Erhabene und Große tiintutt die Verfafferin

das Menfchenleben und das Lebett der

Natur wahr nttd verfteht es. beides fo

glücklich und hartttouifch ttiit eittander zn

verntählen. dafs in dem Lefer bei der

Lertiire Vhantafie und Schönheitsetnpfiu

dung fowie Gedanken reinfter Mentcblichkeit

angeregt werden, Die Verfafferin kann

darauf rechnen:

- Es trifft die anfprnchslofe Weite.

Jm Strom der Welt. im bunten Kreife

Verwandten Klang.

H. Knhmerker.

Hörner-o Zdeale. Dentfche Frauen

geftalten von Hans Hohenfeld. Mit fechs

Jlluftrationen und einem Begleitwort von

H. Leugg. Verlag der Allgemeinen Künft

chronik (V. Albert). Miinchen.

Diefes >18 Seiten umfaffende Heftchen

ift reiht anziehend tttid tttit ehrlicher Be

geifierung für den Stoff gefchrieben. Es

fiihrt uns jene Frauen vor. mit denen der

nuvergefeliche Freiheitsheld uttd -fänger

in näheretn Verkehr ftand. Wenngleich die

Schrift einiges Nette bringt. fo z. V. auch

ein bisher nicht reproduciertes Bild der

liebreizettden Toni Adatnberger. fo wird

dae Büchlein doch auf umfaffende Dar

ftellutig keinett Aufbruch erheben wollen.

lltid die eiitzelnen Frauengeftaltcn find attch

nicht gleich forgfältig ausgefiihrt. So finden

wir. dafs Köruers Mutter ein allzngeringer

Raum zugetneffen ift. Eingehend nttd mit

aller Liebe behandelt ift Körner? freund

fchaftlicheö Verhältnis zn feitter Vathin.

der Herzogin Dorothea von K'urland uttd

Semgal. Die beigegebenen Zlluftrationen

, iind fchon um ihrer Seltenheit wtllett fehr

i
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intereffant. Wir wünfchen. dafs die Bro

fchiire weite Verbreitung finden ittöge. Den

Freunden Körners wird fie überhaupt nn:

entbehrlich feiti.

Karl Vieneuftein.

Des gottfeligett Thomas von Kempen

Zlmhfolge Thx-litt in deutfchett :lteitnen

von ltr. fur, Hermann Ifeke. Garnifons

pfarrer in Metz. Heiligenftadt ict-rare

feld). Verlag von F. W. Cordier.

Das fo ungemein volksthümliehe Buch

des Aöketen ift hier in Verfe gefetzt wordeti.

eine ebenfoviel Fleiß wie Beharrlichkeit

erfordernde Arbeit. die wir als befouders

gelungett bezeichnen können. Dieforntfchönen

uttd dettt Gegeuftande attgettieffen fchlichten

Verfe geben den Sitttt der Rede ilar und

deutlich wieder. fo dafs fich die Lectüre

für viele gennfsreicher geftalten dürfte. als

die des Originals. Die forgfältige Ans

ftattnug. welche die Bücher des ftrebfamen

Cordierfchen Verlages kennzeichnet. möchten

wir nicht unerwähnt laffen. Das Werk

eignet fich darttttt auch als gediegenes Ge

fthenk für wirklich fromme Leute ganz vor

züglich. Zune Beweife der vortrefflichett

Verfifieiernng ziehen wir einige Strophen

beifpieletweife aus:

Seite 5. Strophe 5:

Glaubft du. dafs dn viel begriffen.

Viel erdacht und viel erfonnen:

Wie viel mehr bleibt dir verborgen.

llngewnfst und ungewonnen?

Seite 6. Strophe 2-3:

Höihfte ift der Wiffenfchaften: _

Selbfterlenutnis. Selbftverneinung.

Von fich felbft nur die geringfte.

Von den andertt befte Meinung!

Siehft du an detu Nebenmeufchen

Ein Verfchnlden. fchltmm ttttd fchandhaft;



Kanuft du dich für beffer fchätzen,

Kannft du fchwören, dafs du ftandhaft?

Seite 13, Strophe 3-5:

Wahrheit fuche in den Schriften,

Nicht den eiteln Vrnnk des Stiles;

Was du liefeft, lies im Geifte,

Der es gab, in diefem fühl es!

Suchen follen wir den Nutzen,

Nicht der Sprache äußre Schöne;

Wie auch gleifzet das Erhabne,

Spotte nicht der Einfalt Töne!

Nur die Wahrheit foll dich ziehen,

Der Verfaffer darf nicht ftören:

Wer es fagtf fei unbekilnnnert,

Was er fagt- das mufst du hören.

Seite 19, Strophe 1-2:

Jft die Liebe auch geboten.

So Vertraulichkeit nichts nüße:

Manchen ri'thmt man, doch befehen

Jft er Hülfe ohne Grüße.

lind, wie oft! derweil dn träunieft,

Dafs dein Umgang ihm behage,

Denkt der Freund, dem dn zuwider,

*Iln der Frenndfchaft Wideriage.

Seite 37, Strophe 4-5:

Strenger Tadel fiir die anderny

Deu ich felber mir verbitte!

:ilndern Zwang und Zaum und Zügel,

Freiheit mir in Wunfch und Sitte!

Attdre fnch ich eiuzuzwiingen

In der Satzung euge Hürde,

Aber haffe für mich felber

Jede Schranke. jede Bürde. -

Wie der Lefer fiehtf wird manch köft

liche Spruchverle, welche in der Vrofa der

Urfchrift vielleicht weniger bemerkt wurdeF

hier, in der prächtigen gebundenen Form,

auch dem nicht kirchlich gefinnten Lefer

gemiithlich näher treten.

A. v. Majerszkn.

Kinderlieder von Julius Sturm.

Nürnberg, Verlag der Jugend-Garten

laube, 1894.

C'in gar glücklicher Gedanke des Ver

faffers war es, die ihm von den Mufen

fo reich verliehene Dichtergabe auch denen

zu weihen, derer das Himmelreich ift, unferen

kleinften Kleinen. Bceilen wir uns doch,

die heranwachfeude Jugend! felbft vor

Goethe und Schiller mit den koftbarfteu

Schätzen afler Voefie. mit dent Nibelungen

lied und mit Homer- vertraut zu machen.

 

-' Weshalb follteu wir alfo zögern, auf der
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erften Stufe geifttgen und gemüthlichen

Gedeihens die pußigen Dreikäfehoch eben

auch fchon dichterifch zu fchulen? Denn

wenn gefagt wurde, im Traume fei jeder

von uns ein Shakefpeare, fo find wir um fo

zuverläffiger im träumerifchen Frühalter

des Dafems farnmt und fonders Dichter;

f und noch gewiffer ift an diefer Stelle der

Entwicklung die junge Seele zur Aufnahme

der nie früh genug einznimpfenden großen

Wahrheiten in poetifcheut Gewande em

pfänglicher als anderswann. Jedenfalls

aber wirkt das Goldwort der Voefie. wo

es fich um Mittheilung ethifcher Haupt

grundfäße handeltF fittigender und veredeln

der, als ein profaifches Sammelfnrinm

kahler und fchaler Vrofaparagrayhc oder

gar als das verdächtige Lefefutter hhper

phantaftifcher Jugendverbildner, die mit

dem Krirnskrams ihrer luftigen Schöpfun

gen den Boden der Erde unter den Füßen

wegziehen: Jules Verne und Compagnie

auch in noch fo verdünnten Gaben! Und

wie erlefen weiß unfer Altmeifter die

Kleinen zu führen, tvie finnig fie zu weifen!

Wie golden glitzert feine Kinderftube. wie

freundlich lächelt fein Kinderhimmel, dem

die Mutterliebe feine hellften Lichter leiht!

Wie verfteht er es, Sorgenfalten und

Kummerfnrchen, welche die Nücken und

Tücken des Lebens ohnehin zeitig genug

ziehen, faft alle von derKinderftirne fern

znhalteu! Die taufend Herr-lichkeiten und

Heimlichkeitcn der jüngften Weltf ihre

Spiele und Späße. ihre Schnaken und

Schnurren, ihre Wünfche nnd Goldnüffe,

ihre Befthernngswunder und Kleinodien

fehen wahrlich das idnllifche Wolkenkuckucks

heim zufammen, das fo mancher unter uns

dereinft mitzuerleben begttadet war, und

das uns veranlafst, wenigftens auf diefem

Vunkte Leibniz, dem Lobredner der beften

aller Welten. Recht zu geben. Sei denn

das vorliegende Werk Julius Sturms mit

feinen fchönen Jlluftrationein als ein Haus

buch edlen Schlages und als folihes gleich

wertvoll und nachfragewiirdig wie die

Grinunfchen Märcheiu allen Kindern auf

den Weihnachtstifch von Herzen gewünfcht

- es ift die denkbar befte Gabe! - und

den Alten als eitle riihrettde Reliauie ver

flot'fenerf feliger Kinderzeit nichtminder

warm zum Nachfchlagen empfohlen!

Dr. Auguft Siebenlift.

 

Oskar Rcdwitz, der Dichter des roman

tifchen Epos »Amaranth-, welcher bekannt

lich in Oefterreich ein zweites Heim gefunden

nnd zur Stärkung feiner Gefundheit_ viele

Jahre in Meran verbracht hatte. wird in

diefer Stadt ein Denkmal erhalten.

x4
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Soeben fitid in der königl. Hofverlags

handlung vorm. J. F. Richter zu Hamburg

die plattdentfehen Leeder un Läufihen von

dein Bibliothekar der Berliner königl. Biblio

thet, Dr. Karl Theodor Gaederß, in

weiter umgearbeiteter uiid vermehrter

i uflage unter dein Titel: »Julklappc er

fchienen. Da mehrere diefer vielbeliebten

Gedichte feinerzeit zuerft in unferer Zeit

fchrift veröffentlicht wurden, fo diirfte das

fein ausgeftattete Bändchen fo manchen

fiir mundartliche Dichtung empfiin lichen

Literaturfreund doppelt anziehen und ?effeliu

zumal der Berfaffer in jedem Betrachte

vollwürdig mit Friß Reuter wetteifert.

Demnächft wird ein zweib'cindiger Ro

man voii Anton Thorn, einem der getreneften

Getreuen des Dichterheims, bei Karl Braun

in Leipzig herausgegeben. Der Roman be

titelt fich: »Das neue Dogma- iind hat

das vaticaiiifche Eoneil von 1870 fowie

die Uitfehlbarkeitserklärung zum gefchicht

lichen Hintergrunde; er darf fchon im Hin

blick auf einen derartigen Vorwurf zahl

reicher gefpannter Lefer gelvifs fein.

Am 8. October 1894 trat iii Berlin

der Ausfchufs des allgemeinen deiitfchen

Sprachvereines zufammen. welcher zur Ent

fcheidnng in dem Wettbewerb uni den ans

gefchriebeneu Vreis fiir eine tiinftlerifch

ansgeftattete Wahlfpruchtafel berufen war.

Nach Würdigung der eingegangenen 117

Skizzen entfchied man fich dahin, die mit

dem Kennworte »Dem Dentfthen das

Deutfche* verfehene Skizze zur Ausführung

zu beftimmeii. Außerdem wurde befchloffen,

die mit dem Kennworte »tler-mania lla

verfeheiie Skizze zu erwerben. Als llr

hever der erftgenantiten Skizze ergab fich

der Maler E. Schröder in Altona, als

derjenige der zu zweit genannten Skizze

Vrofeffor Max Länger in Karlsruhe (Ba

den). Das Vreisgericht: Vrofeffor Wolde

mar Friedrich, Oberftlieutenant Dr. Max

Jähns, Baumeifter Otto March, Geheimer

Baurath Otto Sarrazin, Vrofeffor Antoit

von Werner, Director der königl.Akaden1ie

der Künfte.

Yriefilehaltrr.
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Jeder Einfender wird erfucht, folgende Wiiike zu beaätten, widrigcufalls feine Einiendnug uner

ledigt bleibt, Das Manufcript mufs [eier-lich gefthrieben "ein und darf hdctifientl fiitif Gedichte enthalten.

Jedes Blatt darf nur auf einer Seite befairieben fein. Zwei oder mehrere Gedichte diirfen nicht zuiamnien

auf einem Blatte ftehen. Jedes Blatt mufs den Namen und die genaue Adreffc des Verfaffers enthalten.

Jeder Eitifender; der brieflicbe Antwort toiiniettt, hat die abaetrennte Hälfte eitier Boftkarte mitRiitiantt-oort

adrefüert bcizulegen, Gedichte werden nicht zitriirfgefandt. Eingebendere Kritik der Einiendungcn wird nicht

critieilt. Zu einer Begründung der erfolgten Ablehnung verpflichtet fich die Reduction nicht.

K. v. G. lit E-e. Sie fcbeinen det Anficbt

zu fein, dafs alle die verftficicrien Miinchen ltiid

Männchen, die Sie uns fo oft auf dent Vofttoege

zum Beften geben. nothwendig fiir das Dichterhcitn

druckrcit' fein müffen. Aber wenn iuir anni ein: uiid

das attdreinal Gnade fiir Recht ergehett laffen, wobei

uns freilich nicht felten vor lauter Flictarbeit die

fiiugerfrhtnerzen,iotnuls dochjedeLangiuutltftbließlicti

ihre Grenzen haben, zumal es leichter thuiilicb fein

diirfte. dafs ein KoattiinftlerauseineraltenScbnhfohle

ein leckeres Gericht lierftellt. als dafs wir ansntanmeni

uns vorgcfetzten oder eigentlich berichten Reintgcbrciu

eine inenfchliche Stropheureihe znwege bringen. In

Ihrem Falle jedoch hapert es nicht einmal io fehr

au der Form, die fogar ab nnd zu fich ganz ge

fchniegelt gibt; allein Gedankenatmuth ift das Kajak-

zeichen Ihrer Mache; titid uns aufznmuhen, dafs

wir auch noch die Gedanken; die andere nicht haben.

errathcn follen; das geht denn doch felbft iiber dic

ftrengfte Nedaciionsverpfliehinng ein erheblich Stine

hinaus. Zum Glück: find wir mit gedankenvollen

und getniitbrelaten Beiträgen fo ziemlich berieben;

fo dafs uns :the Verltummen. felbft wenn wir die

verbaltenen Stoßieufzer des letzten Briefes bitch

ftäblich nahmen, nicht im tnindefteti bangt macht.

M-r K-d iii T-n. Noch fort regnet es

Ocrhflgcdichte, die den faitfam bekannten (bedanken

Ausdruck geben: Blätterwelten. Vergänglichkeit alles

Jrdifchcn, Einkehr in fich felbft. Blick auf das Jett

feits it. l. to. Nun dae alles ift zwar fchon von den

aröl'tlin Dichtern uiid Denkein in ki'ttiuen Varallelen

durchgeführt worden; troßdem aber bleibt es ein

beliebter Ausgangspunkt immer wiederkelirender

lhrifchcr Betrachtungen. Nur follte man doch ftreben,

wenigftens hie nttd da eine itene Beleuchtung; eine

neue .Jdeenvetbiudnng zu finden. Dann wird aua]

jener ciferne Beftand uralter Menfchheitsgedanktn

in veriiinatem Glanz erftrahlen.

Pk-e F-r itt L-g. Sie wiiufchen nicht bloß

Annahme oder Ablehnung lchlechtwea, fondern ancti

Begründung wenigftens der Zurückweifung. Nun

denn iu Kürze: Ihr Gedicht: »E tn. i.: rührt ati

eine der abgruttdticfen Rätbfclfraaen der Welt: die

Behandlung mufste alfo hier entiprechend fctiarfcr

urid eingehender geicbelien. als dies Jhrerfeite rer

Fall ift. Das andere -S. ft.!- iiberfthriebcne Stück

fiihrt den finiilg gewählten Bei-gleich nicht ntit voller

Deutlichkeit dirt-ad, während -Sch. i. G.- gerade atlf

dem Vnnkte nathläist, wo die Eharattcrifierungslnnft

am erwijufchicftctt. ia am nothwendiglten wäre. Es

erübrigt fomit .Am Ax; das wir herzlich unbeden

tend find-n. uiid TO. u. L... die lehre und befte der

aufznzählenden Nummern, zu dereit Abdrncke wir

uns ohne jedes Zögern eutichloffen.

R-d W-c itt G-e. Suraäilich correct bis

ins Itüpfcben. macht der uns eingefandte Beitrag

doch von demGrnndfatz einen allzu verfchtoenderifmen

Gebrauch; dafs das Befte - itttgefagt bleibe.

B-o F-i in [k-r. Wo fteckt die Beziehung

aiif das Mcttichenleben, welche der lhrifchen Voet'ie

doch erft das Adelswappcn aufdriictt, iltid ohne die

man itt zahlreichen Fallen höcvftens von einer didak

tifchen Reimerei oder gar von einer gereiinten Spie

lerei ipretbcn darf?

V--n Z-n in L-o. Weshalb wundern Sie

fich gar fo tinbiiiidig iiber die in verletzten Nummer

gezogene Parallele? Blättern Sie do (li geiiilligft iii

Eduard Engels Gefchichte der englifchen Literatur

YU"
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(S. 520 f.)! Dort ift ebenialld auf eine anznficheude E_-d ALL-ein Dun: K-j G-Ll in V-g:

Vergleich-ing von Vrowninga und Inline Wolff-Z .fd-Cl (6-1* in 'LL-g; E-h Lip-ni in E-d;

-Nanenianaer- deu-lich hingewiefen. 'Li-a S_|t in G-e.; Pi-e N-r in L-z:

k-l W-»m in 'LI-n: G-v A-f I'd-r N-t S-f in W-g; C--t T-r in ?oi-4.;

in S-g: *LO-nt A-t in L-z; F-a L-h (tl-g A-h in W-g:

in G-u:

angenommen. | dankend abgelehnt,

zYSchluiZ der tliedaction am l5. Lei-ober 1894,

Die näehfte Nummer (Nr. 25) erfcheint am 15. November 1894.

ZnhaltF-Yee-xeithnioe

Hans Sachs. Von Victor JofZ. - Wilhelm Müller. Von Dr. Robert Vlöhn.

- Gedichte von Ottilie Siebenlift, Hermine Berzeviczv, Elia Glaß, Karl Kliem, Bertha

Großmanuf Tout) Sturm, Vaul Sartori, Magda Fufs, Hans Freiherr von Nothfirch

und Vanthen, Ernft Hacker, Kurt Gentle, Joh. Alboth. Dr. R. Wiuchenbaeh,

Gruft Manch Mal Nauhein, Anton Ohorn, Ines Nofa Solf, Otto Vreitenhof. Heinrich

Zeife, Otto Michaeli, Ida Baer, Franz Herold, Nora Gräfin Strachwiß, Gnftav Ad.

Müller, Mare Vräßasf Robert Brannfehweigen Ida von Leffac. - Blicherfchan. -

Notizen. - Vriefichalter.

F Ymhdrmk der Prof-t und größerer Yichtnngen in unter-fagt.

Zbdrmk kleinerer Yithtungen nm- unter genauer Quellenangabe ge'tattet.

Beitelluugen find zu richten an die Erpedition, Einiendnngen an die Yedaction

des Yeutfthen Yithterheimo in xvien, K'lll, Zuerspergflrahe 5.

Für Dut0ren!

Verlag wiinfcht Romane, Novellen 2e, ee, zu erwerben, Briefe mit

Rückmarke n. J. 1926 an Yudolf Wolfe, Yiirnberg.

Die Vorarbeiten iiir den 17. Jahrgang von Kür-fame'. unbekanntem »Kurtlar-1. xiierotuk

*'*/ 'ale-dek- haben begonnen. Der Herausgeber, Gel). Hofrath Jui-f Kurt-tinte, Hodenhainftein od Eilenaaz,

erfuätt Schriftftelleß lief-nieder 2c., beiondere aua. Nedacteure von Zeitungen und Zeitfebriften, um Ein

ieudung ihrer t'ldreffe zur Aufnahme fiir das Schriftfteller-Uexlton de. Kaleuderd.

_e/-O Edel'ftes und ßelteSMZ-iekftgefeßenlir W4

Yriedeusflimmen.

E i n e Zi( n t (z 0 [I0 g i e , ßerauSgegeZen

von

Ofen-old xtalfcher.

Eingeleitet von

Yertßa von Suttner und Hour. Fer-d. ?ti-312er,

Itäxalt:

Gedichte frzijhlungen, Nphorismrn und Due-[aktion der größten

Stifter aller Zeiten und volker.

Circa 2.'. Bogen iu elegantefter Gefchenk:2lu5ftattung (origineller praehtband

unt Soldfchnitt uud 5clynt3earton)

Yreis nur xu. 6.- oder fl. 3.72.

Anf diefes hochintereffantg wertvolle, völlig neuartige Vrachtwerk, deffen Tendenz eine

fehr gemeinnützige iit- nimmt jede Buaxhandlnug Belle-[lungen entgegen.

(Ed. ?dartigs Verlag (OZ. Hoppe),

leipzig, Tbalftraße l5.

Yar- Yeuefte u. Eigenartigl'te im Yntßol'ogiewefen!

Verlag „Denim“. Plauer-heim“ in YFM-i.SÜieiredacicuxdt-fsuguk Ziel-'nme

Verantwortlich: xudwig Werner.

:ni-l 'on Friede-iD :Ja-"pet in Wien.
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Ocgan für Yiäijßunff um] Üriiiß. (3)2( „Oeulfcöeu DiÜlecöulke" LZ. Iznncj.)

Herausgeber: Zdnlbert von Main-Hk.).

Monajliä) 2 Mal. - VreiZ: 5 Matt val[jähel., voranZzavlbor. - Man abonnierc durch jede Bucbvand

lungX fowie direct dnkcv die Expedicion dc? Demfcven Dicbtetveims in Wien, V'lll. AuerZvcrgftraßc 5. -

Abveftellungen werden nur bis 30. Juni, vezw. 31. December angenommen. Einzelne Nummern ä. 50 Vfen.

5 Skin! einer Nummer 1 Mar! 50 Vfen.

*YUZYNLJW

, *ls ich das traute Haus verließ

4'- Kind mit!) zum Hit-'nde wandte,

Yuhr pfeifend die Mindsbraut über den Yie

Ylnd wüljlte im rothen Hunde.

 

Es wachfen die Wogen wie Thurn. an Thurn.;

Zell [mreite der Brandung entgegen.

:Inch mich wird peitwjend bald der Sturm

Hue-etw brandende Heben fegen.

Wo wirft er mim hin? Zn Ylütengefild?

Zn felfentrolxige Rifle?

Mel-i) ftljitufalbeflimmendes Yternenbild

Wird leuchten dem fcheidenden Schiffe?

Wohle-uf! xlnd bifst die Ylagge am Maß!

Ytoßt kühn den Ynhn von der ßüfie!

Das wär mir ein trauriger Trüblnlsnkantafi,

Der nicht freudig xu hoffen wüj'ote!

(0|1- Lui-hani.

?VDMA
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?heinz Emil zn Ürhönnich-Wnrolnth.

karl Bienrnleir.

' as war ein hihiger Kampff der

vor ungefähr neun Jahren be

gann und nun erft feinem Er

löfchen nahe ift, Ich meine den

' Kampf zwifchen Idealismus und

Realismus- den ich auch nach der

Dauer feiner befonderen Heftigkeit

den fiebenjährigen Krieg in der Li

teratur nennen möchte. Wieder ein

mal kam eine junge Generation mit neuen

Idealen, welche fiefonderbarer Weife unter

den Schlagwörtern: Realismus Naturalis

mus zufammenfafste, und begann an den

Thronen der alten Götter zu riitteln. iind f

fchnell waren zwei Lager gebildet. >Jdea- l

liften- nannten fich die einen, »Moderne- f

die andern; und es wäre nun recht ergötzlich

anznfehen gewefen, wie da wieder einmal j

um des Kaifers Bart geftritten wurde, '

hätte man nicht auf beiden Seiten den f

Kampf manchmal mit recht nnedlen Mitteln

gefiihrt, mit Verleumdung hier, mit wiifter

Schmähnng dort. Dafs fo beide Parteien

weit übers Ziel hinausfchoffen, ift faft felbft

verftändlich. Die einen glaubten, den jungen

Strom, der aus dem Zeitgeifte ftets neue

Znflüffe bekamy mit Armen aufhalten zu '

können und vergaßen dabei, dafs es viel L

klüger fcif höchftens Däntme zu bauen und

die frifche Kraft zu fegensvoller Thätig- ,

keit beifammen zu halten. Die andern wieder

fahen in allem7 was nicht in gewiffem Sinne

genialifai war, Altes- Verkommenesf Ge

brechliches und warfen mit vielemthatfächlich

wertlofen Kram auch manche Perle fort.

Sieben Jahre gieng es fo fort in

allen möglichen Tonartem und wer dabei

am meiften zu kurz kam, das waren die

jenigen, welche fich von dem ganzen Streite .

fernhielten und unbekiimmert um Partei

wegweifer auf einfameu Vfaden einem

Sterne nachgiengenF der einzig und allein

zur Heilandskrippe echter Kunft führte.

So konnte es auch kommen, dafs erft

jetztf da man fich aufheideu Seiten befiunt,

ein Dichter zur allgemeinen Geltung ge

langt, deffen Dichtungen zum dem Beften

gehören- was die zweite Hälfte nnferes

Jahrhunderts auf dem Gebiete der Voefie

hervorbrachte: "Prinz Emil zu Schönaich

Earolath.

Liest man die Werke des fürftlichen

Dichters, fo ift es einem, als ftjinde man

in einem jener wildblühenden Gärten fern

im fchönen Südein die dort liegenf wo vor

Zeiten Königsichlöffer und heilige Tempel

geftanden, und in die fich nur Menfchen

verirrcn, tvelche um ein verlor-nes großes j

Glück zn klagen haben. Sie füllen das Herz i

 

' mit tiefer Schwermuthf aber auch mit Heim

weh nach der unnennbareu Schönheit* die

fie feltfam verklärt.

Was den Dichter in Vrinz Emil zu

Schönaich-Carolath weckte7 war eine große,

.unfelige Liebe- eine von jener Art, wie fie

» nur einmal und überhaupt felten das Herz

des Menfchen erfafst, Sie fiihrt entweder

in den Himmel oder in den Tod.

Bon diefer Liebe fagt fchon das erfte

Buch des Vrinzetn betitelt: .Lieder an

eine Verlornec,

Erft mufste uns aber der Dichter zeigen,

wie groß fein Glück war, wie tief die Liebe

fein ganzes Wefen erfaf-Zt hatte, er mufste

uns fagenf dafs feine Liebe felfenfeft ftand,

dafs fie fein Höchftes und Heiligftes, dafs

iiber ihr nur Gott war. Erft jetzt begreifen

wtr,'wie fich alles in ihm aufbäumte, als

er diefe Liebe verloren fah, nun erft ver

ftehen wir, welche Verzweiflung aus den

i Werfen fpricht:

»Ich will meine Seele voll Stolz und

Weh

Öinbe-tten ans große Herz der Welt,

Ent wildesOauptund ein Herzvoll Schnee,

Die neht fie gerne fich beigefellt.

Ich will mich werfen in ihre Wirrn

lind will ihr Hoherpriefter fein.

Ich will mir falben die blaffe Stirn

Mit Erdenftaub und mit rothem Wein..

Allmählich jedoch wird das Weh milder

und milder, es löst fich in Wehmuth und

fchtnerzlicheNeiignation ani. Die Erinnerung

beginnt ihre Bilder aus fchäner Zeit auf

zurollen, in deren Anfchauung fich der

Dichter verfenkt und dabei fühlt, dafs er

feine Liebe nicht vergeffen kann, dafs fie

dem goldnen Ringe gleicht- der fich feftnnd

nnwandelbar um die Stelle fchließt, wo

früher ein wunderheller Edelftein lenchtete.

Jetzt wird ihm wohl zumuthe, als könnte

er das Leben nicht weiter tragen nnd er

betet; »Gott gebe- dafs nicht lange ich mehr

zu wandern habi

Doch Storm fagt: »Ein echtes Herz

ift gar nicht nmzubringenx Und Prinz Emil

zu Schönaich-Carolath hat ein echtes Herz.

Das namenlofe Liebesweh konnte ihn wohl

für einige Zeit ganz zu Boden drücken,

dann aber richtete er fich auf und ftellte

' feine reiche Kraftin den Dieuft der Meufchheit.

»Der Blißf der irdiiclt Glück zerftört,

Schlägt auch zum Streiter und zum

Mann -

Was der an Ewgem hat, ge ört

Der weiten Welt, der Menf heit an.
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Mit diefer Erkenntnis tritt der Dichter

als Mattn hinaus in den Kantpfder Welt.

Noch fafst er aber den Kampf etwas ro

mantifch auf. Beweis hiefür ift der Ehtlus

»Weftwiirtsu Es ift aber auch möglich.

dafs er ein Shmbol der Art und Weife

ift) wie fich der Dichter fein fertteres Leben

denkt. Er will fich abfchließen, denn: »du

mufst allein fein) willft du nicht gemein

fein!e - er will uttter fretttden Menfchett

haufen, die fein Weh ehren, wenn fie es

auch nicht verftehenF er will der Welt ein

unvergängliches Denkntal feiner Liebe hin

terlaffen ttnd dann im Kampfe mit ihr

fterbett. Rechtzeitig hat aber der Dichter

doch erkannt, dafs es auch fiir ihn noch

eine Luft auf Erden gebe, und zwar .die

himmlifchfte. zu trocknett eine Thräne, die

heiß und fchwer aus fremdem Aug ge

fallenc, lind in dentfelben Sinne ruft er

auch fpiiter zu Gott:

»Lafs jene Liebe, die dnmirzerfchlagen,

Weil auf ein Wefen ich fie ftolz gerichtet) i

Mich leuchtend auf die Menfchheit über

4 tragett -

Mein Gott! Dann hab gelebt ich uttd

gedichtet.

Bis hieher möchte ich die Dichtungen

des Prinzen Emil zu Schönaich-Earolath

Jugendgedichte nentten. Was nun tommy

hat der Mann. der vollgiltige Mann ge

fchaffen. Es ift von jenem Ewgen, das

der Welt, der Menfchheit angehört.

Zuerft fchrieb der Dichter in feiner

Weife ein Hoheslied, die Dichtung »Snla

mithc. Selbftverftiindlich konnte fiir ihn

Sulantith nicht mehr das Weib fein, das

fich ganz in Liebe aufgehettd ttnr dent Ge

liebten hingibt, fiir ihn mufste fie die

Verfonifieation der Liebe zur Menfchheit

werden. lind wie ift diefe Verfonifieation

gelungen! Der Inhalt der kleinen aber

rührend fchötten Dichtung ift der: Satan

fitzt am Wege und fieht quer über dcm

felben einen verfchmachtenden Bettler liegen,

der eitte vorüberziehende Vroceffion uttt

einenTrovfenWaffer anfleht. Diefe geht aber

achtlos an ihm vorüber. Schotttvill Satan

triumphieren: »Du weißt nichts mehr von

Liebe, du fchöne Welt - nun bift du

mein, ganz meinlc Da kommt Sulamith,

ein Maronitenweib) mit ihrent Kinde des

Weges. Sie fieht den VerfchmachtendenF

hört feine Bitte und -bettet das wiifte Grei

fenhaupt an ihre kenfche, fanftgefchwellte

Bruftc. Dann wendet fie fich weinend zn

ihrent Kinde und geht weiter. lind Satan

fieht ihr nach mit den -entgötterten, ver

lornett Angenc. Die Liebe hat gefiegt.

Eine erhabette Voefie liegt in diefer

Dichtung, ein wunderbarer elegifcher Hauch;

es find in ihr Accorde angefchlagen, die

einem mit uuwiderftehlicher Gewalt das

Herz aufrütteln.

Wie fchott oben bemerkt, hat Bring

Emilzu Schönaich-Earolath mit - Snlamithc

die Reihe jener Dichtungen eröffnen die

eigentlich nichts anderes find) als in lau

terfte Voefie gekleidete Gedanken iiber die

Liebe. Damit ift nicht gefagt, dafs es Ge

dankendichtungen im gewöhnliaien Sinne

find, fondern der Dichter hat feine Ideen

jederzeit in herrlichen Menfthengeftalten

verkörpert, So z,B, in dent nächften feiner

Werke. in der prachtvollen Novelle »Thau

waffer-, Ueber Bent Sörenfen, einen

trockenen Mathematiker, bricht plötzlich die

Liebe zu der Sängerin Giacinta herein.

Und diefe Liebe ift fo groß, dafs beide an

ihr zugrunde gehen. Warum? Der Dichter

lc'ifst den Grund von George von Verfen,

dem Freunde Beats, der felbft an einer nn

feligen Liebe leidet, ausfvrechen: »Sie haben

gefehlt gegen das Grieß der ntählichen

Entwictlung.- llnd deshalb bezeichnet es

der Dichter auch als ein Natnrgefeh, -dafs

wir an unferen größten uttd heiligften Em

pfindungen zugrunde gehen.. weil diefe

Empfindungen fich ni>jtmiihlich entwickeln)

fondern jäh wie ein Sturm iiber uns

toutmen. Anders ift es bei den Alltags

mettfchen. »Der große Haufe blühtf reift,

ftirbt nach allgenteinen Regeln. Sie lähmt

ein mäßiger Froft, ein mäßiger Sonnen

blick fchafft ihnen Leben - im ganzen

habett fie nttr Segen davon. Wenn aber

ein Herz von fehnfiichtigerem) höherem

Schlage zu früh aufgetüfst wird von der

urewigen Sonne, wenn es zu früh erfafst

wird vont Stnrnt des Schönen, fo ftiirzen

bald dieWaffer darüber, unwendbanrächend,

gefeherfüllend. Darum geht ein dunkler

Zug durch jedes große Menfchenlieben, der

Zug des Scheidens, der Zug des Todes(

Doch fchott vorher fagte derfelbe: -Es

ift eine Kataftrophe, es geht dabei um

Lebett oder Tod.- Aber der Menfch kann

nichts dazuthun. Was aus dir werden wird,

weiß Gott allein -- jedenfalls war es fein

Hauch, der deine Stirne geftreift. Seifener

Sturm, der in dir wach wird, der des Ge

nies, fei es der eitter großen Leidenfchaft.

- folge ihnt ohne Kampf7 gib dich ihm

hin ohne Trotz. Möglich iftsf dafs du

glücklich, wahrfcheinlich, dafs du unglücklich

wirft - frage nicht dat-nachF fondern dettt

daran, dafs Sonnenlnfs und Blißfchlag

beide von Gott kommen. Du wirft ein

Mettfch werden, der anders als die meiften,

dn wirft einfam ftehen) das Herz voll Sturm,

voll Gedanken, voller Liebe, dannfchweige

nichh dantt verfchließe dich nicht) du litteft

fonft nutzlos. Alles, was dn haft- deinen

Groll) deine Kraft, deine Liebe, gib es hin

an die Menfchheit, fie bedarf deffetnc

Neben diefen großartigen Gedanken)

die mit ihrent fchwerntüthigen Hauche das

ganze Gedicht durchwehen - denn ein

Gedicht ift -Thauwafferc, wenn auch in

Vrofa - find es die feltfam fchönen Ge

ftalten, die dem Buche feinen eigenthüm

lichen Netz verleihen. Ich nenne da neben
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den beiden Hauptperfonen den edlen Dichter '

George von Verfen. den alten JndenReb

Chaim und feine Tochter. Madame Galieri.

uttd den Vaftor. Bents Vater. Sie find

alle lebenswahr gefchildert. fie fteheti le

bendig vor uns. Und das ift attch eiiie der

Befonderheiten des fürftlichen Dichters. dafs

er fchärffte Realiftik mit traumhafter Ro

ntantik verbindet.

Noch itttetifiver als .Thauwaffer- be

fchäftigeu fich die

Prinzen. die nun in zweiter ftark vermehrter

Auflage vorliegen. mit demLiebesproblem.

Doch geht der Dichter hier fchon einen ,

Schritt weiter. Nicht mehr die Liebe alleitt '

ift es. worüber er nachdenkt. fondern haupt

fächlich das Weib. Uttd da ift es wieder

zuerft der Gedanke: »Warum mnfs das.

was tvahrhaft rein uttd fihön. zugrunde

gehn?- und: »Warum paart fich mit

Schöuheitim Weide ftets attch Gemeinheit?:

Auf die erfte Frage findet der Dichter

keine Antwort nnd darum trägt auch »An

gelina-. die fchön war ttttd fiel. auf ihrer ,

todtett Stirne den Zug einer nngelösteu

Frage. Die ganze ergreifende Dichtung

läfst fich nicht beffer charakterifieren als

vom Dichter die Heldin gezeichnet ift: .Es

ift ein lichtes Bild auf famntetfinftrem

Grunde. des wnnderfeines. finnendes Vrofil

ein großer Künftler fchttf in gottbegnadeter.

geweihter Stunde..

Die zweite Frage fucht Vrinz Earolath

in der großartigen »Sphinx- zu löfen. Fiir

den Dichter ift die Sphinx das Weib. Sie :

ift halb Thier. halb Menfch; Gemeinheit

und Schönheit find gepaart. littd warum

das? Gut). den feine Satitina betrog. tritt

niit diefer Frage an den weiien Rabbi

Zephanja heran und der gibt ihnt nach

einigem Zögern folgende Antwort:

»Wenn fein leäizend Nofs

Mit Waffer tränkt der kluge Bednine.

Wirft ins Gefäß er eitte Handvoll Sand.

Das Nafs zu trüben. Allzu tiefer Trunk

Schadet dem Thiere. Sieh. dasielbe that

Der tveife Schöpfer. In den klarften Onell

Der Lebendwüfte that er entfig Schlamm

Mit vollen Händen; in den fchöuett Leib.

Deu füßen. finnbethörenden des Weibes

Gofs er Gemeittheit. Ja der Schöpfer ift

Ein guter Hirte: allzutiefer Trunk

Schadet dem Thiere . . , .a

Und weiter fagt er:

»Es ift das Weibliche die dttukle Frage.

Die jedem. der hinaus ins Leben ftürmt.

Als ernfter Vrüfftein fich entgegenthürmt.

-Ob früh. ob fpät. fiir jeden wird am Ende

Das Weibliche zur Lebensfonnentvende.

Das ift die Sphinx mitfchönÖefchwungnem

ua,

Schäfrig enttaucht dettigelben Sand voii

Theben.

Auf deren Mund in einem dunklen Zug

Der Tod fich paart mit wildem Drang

zutn Leben:

-Dichtungene des t

Die rothen Lippen. leicht von Hohn ge

bättmt.

Neigt fie dir zu - fie bettt zur Wahl

indeffen

Aus weißer Hand dir einen dunklen

Strauß.

Den formen: SchmerzKampf. Arbeit und

Vergeffen.

O nimm ihn hin - nnd wiffe. dafs

Eypreffen

Auf Erden fo recht eigentlich zu Hans.

Streifft du den Mund. der dir entgegen

träumt.

Jn tvildem Kaffe. - dantt ifts mit dir

aus.

Auf ewig aus. ohn Hoffnung. ohn Er

barmen.

Aber Gun kann der Weisheit »Tropfen

fallc nicht Kühlung fchaffen; er will die

Sphinx ergründeu. Zur Nachtzeit ftiirntt

er in das Hans Don Balbis. der ntin

Gemahl feitter Santitta ift. trifft diefe in

ihrem Gemach nnd fie gibt fich ihm hin.

denn -um große Flammen geht ein großer

Zug mitzuverloderuc. Nun aber. nach dent

Genuffe. lähmt Guns Seele Ekel. Selbft

das Lied. das ihn einft fo entzückte. klingt

ihm nun blechern. »Große Schtnerzen follen

heilig fein.- Aber Gun hat feinen Schmerz

enttveiht und dartttn bleibt ihm nichts mehr

übrig als der Tod. Er feukt fich den Dolch

ins Herz. wie eitte »Sonde an einen

leeren Ort..

Hat fchon diefe Dichtung trotz ihrer

hinreißenden Glut uttd Farbenprachteinen

tieffhmbolifchen Charakter. fo ift das noch

mehr der Fall in »Don Juans Tode. der

fchönften Blüte des Dichtergeiftes. Diesmal

ift es das Don Jnan-Vroblem. das fich

dem Dichter zur poetifchen Löfnng auf

drängte.

Die Grufeufiirftin Diava foll ihrent Volke

einen König geben. foll einen Gatten wählen.

Aber fie kann es nicht; fie weiß. es mufs

eitier kommen. den fie aus tiefftem Herzen

liebt. den nur ihre Liebe retten kann uttd

fie will ihn erwartett. Da an einem Nach

mittag. deffen glühende Schwüle unnach

ahmlich gefchildert ift. kommt plötzlich eitter

mitten durch die Garden dahergefpreugt.

Es ift der. den die Fiirftin im Traume

gefehen und erwartet. Er felbft gibt fich

zu erkennen: Don Juan de Marana. Da

er fich jedoch niit Gewalt den Weg zur

Fiirftin gebahnt hat. wird er einem altett

Gefeße gemäß zum Tode verurtheilt. den

aber Diava. als er feine Rettung durch fie

verfchntäht. init ihnt theilt. Gemeitifatn

gehen fie in denfelbftentzündetenFlamnteu

der Burgkapelle nicht unter. fottdern Diava

geht mit dem -finftern Seeleubräutigam

erlöst himmelwärts. Dies im Kurzen der

Inhalt der Dichtung. Wer ift aber ttttn

Don Juan für den Dichter? Laffett wir

den Frattettbezwiuger felbft reden:
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.Dafs diirftend ich deZ Weibes Di'irften zugleich. Sie zwingt ihn auch, feine Her

ftille, kunft zu offenbaren. Und hier inder Lebens

Bin ich gefandt, Mithelfer rauher Vaa- fage Don Jnans hat Vrinz Emil zu

rungy Schönaich-Carolath das Größte gefchaffen:

Ich bin die Kraft, ich bin der Lebens- er hat den hervorragendften Geftalten der

wille.- Volfsfage eine tiefe Deutung gegeben. -

Daher gibt es für ihn auch nur ein Ahaboer zwingt Aphrodite, um fiir kurze

Erdenziel, wornach er trachtet »in ewgem Zeit Erbarmung, Ruhe zu finden, zur Lie

Durft, in Vanguis und in Zittern.: das besgemeinfchaft. Die Söhne, die dem Leibe

Weib, an dent er nur ein Göttlicheskennt, der Göttin entfproffenf find Don Juan nnd

den Leib. Und in diefem Sinne fpricht er Fauft. Erfterer ift der Vertreter des

weiter: »Vriefterthumß der Luft, des Sangsf der

»Ich zwing dad Weib mit ungefügter Dirnenc, leßterer ift »Fürft weltferiier

Kraft Hochgedankeuc. So bedeutet denn Ahasver

Zn jubeliider UlltagZleibeigenfchaft; die Menfchheit mit ihrer ewigen Sehnfucht,

Und weh der Macht, die meinen Weg die fie fiir Augenblicke an der Schönheit

p verftellt, gefättigt glaubt. EZ ift aber nur Wahn;

Ich werd zerfchmettert, oder fie zerfchellt. denn die Frucht diefer Sättigung ift nur

Wenn mir ein Weib daS fteinern Herz neue Sehnfueht nach Genufs einerfeitef

bezwänge, neue Sehnfucht nach Erkenntnis andrerfeitb,

Ich zög mir felbft der Todtenglocke oder Lebendfehnfucht und Todeßdrang.

Stränge, So hat denn der fiirftliche Dichter in

Vom Sockel ftieg für immer ich hinab »Don Iuans Tod. das Lied der Menfch

Und fchaufelte mit eigner Hand mein f heit gefungen, und zwar in einer Art, die

Grab.- f in der gefammten neueren Literatur nicht

Diava ift aber die reine Liebef fie ift ihreögleiehen hat.

für Don Juan alfo Erlöfung und Tod f (Schlufßfolgß)

_MW

Buddhas MWh-tigung.

Glühend glitt am Saum des Weftes Durch der Vögel warnte Herzen

Ueber hoher Berge Stirneu Zittern traumgefchwellte Lieder,

Die gebrännte Abendfonne, Sihlafestrunken webt das Wachsthum

Wen erfah mein feharfes Spähen Junggefilde neuer Reize.

An der Lende jenes Hügelö? _ _ ,

Welche Klänge irrteu waldwärts Buddha? Schaffen WWW elniqm

Nach dem Ruhort meiner Nächte? Über dle begluckteu Thule"

Buddhat den von Glanz umgofsnen7 Öle-_k und d9" W9? el' Zilk Erde

Ihn erhafcht mein lugend Augg Semes edleit Wuchfes Burde.

Ihn erreichen meine Sinne, In dl? Nulli?? fikeutucr FON!!

Deu gekröntenf hohen Seher, SMM er Düfte, *Blllßelb Toile

Streut er Honig tn die Schlunde

Abendlich auf fchtnaler Fährte Thaugenehter Angerblumen.

Steigt er aus der fchwarzgelockten Dafs ein neues Sproffen werde, '

Wolke zu den Blutnentriften, Neue Luft beim Nahn des Morgens. f

Die die letzten Düfte fogen. u _ .

Seines Kleides lichte Falten ZL) Heu Graber!! wallt e? ruhig- f

Sind verbrc'imt mit edlen Blüten; Die m! Thalesgxunde fÜlmMerne

Wo die leichten Sohlen fkreifen WOM" fies-SOWIE" uff") -

Sproffen goldne Gentiane. Schaumeud kuhle ueflcu kleieln- .

Und die lauen Wälder neigen Hörhar haucht fein heilger Athem

EhrfurchtÖvoll die ftarren Aeftef In der dunklen Nächte Stille: j

_._. >c .. 2.-.
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»Ranfche fchaftgeknicktes Schilfrohr

Laut im flutgepeitfchten Grunde,

Scheure deine fandgen Scheiden

An dem Silberarm der Woge,

Regenlechzende Gefilde,

Knirfchend utiter meinen Dritten,

Kühl erlöfend naht die Wolke

Bon des Himalahas Wällen.

Euch. ihr fcheuett Vögelfchwc'irme

Winkt als Flugziel eine Jnfel, Y

Wo der tiefen Wälder Mäntel

Traulich weiche Nefter bergen, f

Wo der blaugefchmückte Himmel f

Eifert mit dem Schmuck der Erde.

Jedem Sehnen naht die Labe,

Jedem Wiuifche harrt Gewährung,

Jedem Triebe fchwellt Empfinden, i

Nur den Bann kann ich nicht löfen,

Unfichtbar und erdumfehlingend,

Den der Gottheit Eifenwille

An der Menfchen Denken fchmiedet,

Seit die Erdüonen währen. -

Wann wird fich das Dunkel hellen,

Bergend all die bangen Fragen,

Wann der große Schleier fallen,

Den die ftumme Maja breitet

Eh von felbft der Gräber Dunkel

Euch erfchließt das Thor des Lichtes?

Schencht die Frage. flieht das Rüthfel!

Euer qualvoll Forfchen banne

Strenge Frohne, harter Wille

Und der Pflicht Heroengröße,

Wie des Sturmwinds Flügelfprache, '

Die am Felfen wimmernd auffchlcigt, f

All der Gräber graue Weiden

Und den Harm und all die Klagen

Mit den ftraffgefiillten Nüftern

Glauben

t Sie zu einem ftolzen

' Ueberdröhnt und zu dem Thalgrund

Niederführt mit Riefenarmen.

Dafs die Welt in Ohnmacht aufftöhnt!

4 Wohlig fpeist der nüchtge Schlumttier

Diefe brachbereite Erde;

Doch die Ruhe weicht am Morgen,

Wenn die erften Pfeile fchiefzeu

Ans dem glühen Leib der Sonne.

Jrrlichtflaekernd durch die Herzen

Füllt ein neuer Sturm die Stunden

' Und ein toll verwegen Kämpfen

Um der Wahrheit goldne Pforten.

Seit Iahrtaufenden fchon thürmen

' ' Haufen

Ihres Grübelgeifts Probleme.

Doch eh fich die Zeiten jüngen

In dem Regelfajritt der Monde,

' Lohen all die morfchen Scheite

Aus dem Jrrwald ihrer Lehren

Glühend auf zum klaren Aether.

l Wollt ihr blanke Wahrheit fchlürfen,

Müfst ihr nach dem Offen pilgern

Und die trnnknen Sinne weiden

An deit Vedas großer Geifter.

Gegen Aufgang liegt die Quelle

* Mit den fteilen Demantufern,

Wo der Weisheit Fenerftröme

Biergetheilt zur Tiefe ftiirzen;

An dem Saum der Morgenrdthe,

An dent Bug des Flammenhimmels

Bluten noch die lehten Tropfen.

Eures Stammes letzter Sproffe

Wird die Wanderung beginnen.

Das niiiworbne Ziel erreichen!

Heiß die heilgen Schollen kiiffen

Seines ringenden Gefchlechtes

Und in todtgebrochnent Stammeln

Noch das Lied der Liebe hanchen.

Das verfchlungue Lied der Gottheitlc

Qitoluir kithiibert.

müjlen.

»Du mufst es glauben.- diefes ftarre Wort.

Es zwängt den Geift in vorgefteckte Bahnen,

Es drängt zurück Begierden des Titonen.

Die in dem Herzen wiihlen fort und fort.
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Du mnfst es glauben und wenn dns nicht glaubft;

So bift du Höll und Teufel ganz verfallen; q

Berfchloffen bleiben dir des Himmels Hallen;

Des Seelenfriedens du dich felbft beraubft.

»Du mufst es glaubenl- Halt dich nicht fiir frei, j

Die Menfchen find verdammt, im Joch zu wimniern,

Und wo du hinblickft. laftet Sklaverei. f

Die Träumer nur; fie fehen rofig fchimmern

Jin fernen Oft den felgen Völkermai - f

Doch beim Erwachen liegt ihr Traum iu Trümmern. f*

k. (kllner uni Tri-tion. i

,l

Wondesgelhrach.

Weißt dus wohl noch; dn holder Mond; f Du fahft es, Alter, ei fchan an!

'swar eine Frühlingsnacht, Du haft uns zugefehn?

Es ftand die ganze Welt ringsum f Neugierig fcheinft du mir hinab '

Zn fchönfter Maienpracht. t Zur Erde oft zu fpähn.Es fchlug im Bufch die Nachtigall; ' Doch nimmer drang zu dir empor; '

Ani Baume fchwankte Blütenreis, f Was wir geflüftert, füß und lets.

Die Welt ivar Eden überall! f Du meinft; es fchlng doch an dein Ohr. ,

Es nickt der Mond: Ich weiß; ich weiß. Und lachft mich an: Ich weiß. ich weiß. f

Und weißt du weiter, Trauter dn, i Ja nun, jetzt merke ich es erft,

Ich gieng iii deinem Schein i Wie dn fo voller Lift; _

Luftwandelnd, felig. Gliickes doll, f Doch rechne ich beftiniiiit darauf,

Doch war ich nicht allein. Dafs du verfchwiegen bift.

Es hielt mich einer feft im Arm, Erleuchte uns mit deiner Hnld

Der kiifste mir den Mund fo heiß Den Vfad der Liebe, Silbergreis.

llnd drückte an fein Herz mich warm; Der Leitz und du trngft ja die Schuld -

Und wieder nickt der Mond: Ich weiß. Es nickt der Mond: Ich weiß; ich weiß! -

M“ M. Eiiiiler.

Nordlicht Sage.

Weil Gott die Menfchen innig liebte, l Voir glüher Leidenfchaft entfacht.

Drum fandt er einft aus feiner Höh Dann kam die Fran vom Frankenreiche

Mit einem Füllhorn voller Gaben lind fprach: »Niäft Flaminenaugen niir;

Zur Erde eine gute Fee. Mir fvende Anmuth der Bewegung, l

Des Menfchenleibes fchönfte Zierl. J

»Geh zuhden Frauen-Dima? Allvater;

»Streu i lieu deine S äße in: .und ini la e vin en wie die Ro'e
Doch _theile deines FüllhornsXGaben Die ich vciin jfener Hhecke brachlc 1 i

NW) ihrem Wmliche- ihrem OWL* So bat die Frau von Englands Küften.

Die Fee kam dem Verlangen nach.

Da kamen fie; die Frauen alle »Und weil ich Königin gern wäre,

Und brachten ihre Wiinfche dar. So bitte ich dich, gib niir gleich ,x

Die Svanierin rief ftolzen Blickes: Zuerft der Haltung edle Würde!

-Mein Wunfch ift fchwarzes; dichtes Haarlq Begehrt die Fran ans Rufslands Reich.

Nur eine Fran blieb ftill zuriicke.

-Und mir gib Augen wie die Flammen Sie ftand verlaffen und allein.

Des Fenerberges in der Nachtl- .Ich hab noch eine letzte Gabe;

So bat die von Italiens Fluren, So rief die Fee, »wes foll fie fein?

_. : 4*

7
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»Es ift ein Herz voll warmer Liebe,

Das treu zu allen Stunden fchlägt

Das leiden kann und ftill erdnlden

»Das ift die beftetc rief mit Lächeln

Die gute Fee. »Nun tritt herzu,

Du deutfches Weib* nimm mit den andern

:If-(x

Und gern für andre Opfer trägt!

Da zog verächtlich man die Lippen,

Und fpöitelnd rief man im Verein:

»Dort fteht ein Weib, das nichts bekommen,

Sein foll die letzte Gabe fein!

Auch diefe legte Gabe du!

Du haft befcheiden ftill gewartet;

Die gilt nichts ein gefchmiictter Leib;

Drum fei du reiäi in dem (Liemiithe,

Der Mütter beftef deutfches Weib!

.um Malin-r.

Yung Got-genießen

Jung Sorgenfrei ritt durch den Wald

Nach feines Vater-Z Schlofe

Vor mancher Her-berg macht er Halt

Mit feinem flinken Roi-Z.

An feiner Schulter trug er frank

Die Arrnbrnft, Speer und Schild,

Und vor deZ Jägers Waffen fant

Im Forft manch edles Wild.

Er fiirchtete nicht Wall, noch Dorn,

Nicht Kluft noch Zwerg und Fei -

Und blieb er in fein Iägerhorn,

So klangs: Jung Sorgcnfrei!

Es kam der tecte Waidgefell

Zum kühlen Waldeegrund,

Und bald gelagert an dem Quekl

Er labte Herz und Mund.

.Wie lang ich durch die Lande ziehx

Kein Weib hat mich gerührt,

Ich hab im tiefften Herzen nie

Der Liebe Reiz gefpiirtl.

Ein trautes Vöglein nahte fich

Und fang zu ihm: .Die Fei

Sie liebt dich längft und griißet dich,

Sei flug, Jung Sorgenfreil

.Und wär von Liebe fie cntbraunh

Doch leicht cntgieng ich ihr,

Schlupfwintel find nur viel bekannt

Im weiten Waldrevier.

Kaum fpraehe der Jäger halbverwirrt

Und rafft fich auf in Eil,

Da kam fchon durch die Luft gefchwirrt

Der fchönen Waldfrau Pfeil.

Vom Rofenhiigel- wo fie ruht,

Sanft tlagend rief die Fei:

Y .Mert was berfchmiihte Liebe thut!- _

Hinfank Jung Sorgenfrei,

Aus einer leichten Wunde flofs

Sein rothes Blut ins Gras,b Seit jener Zeit er Vater, SeblofÖ

Und gar fich felbft vergaß.

' Ein andrer ward der Jögeremann,

Den fchnell die Fee geheilt;x In ihrer Liebe Zauberbann

Er nun, wie gerne, weilt

Bei ihr im Walde lebenslang,

Bei ihrF der fchöuen Fei -

Vernahmft du feines Waldhornß Klang

So hell? Jung Sorgenfrei!

Euler Hehl.

* J?Dichten und Wieden.

Das Dichten und das Lieben

Von Alters war verbunden

Und Amor zählt die Dichter

Zu feinen bcften Kunden.

Dad Dichten und das Lieben

Jft nimmermehr zu trennen,

Ein richtig Djchterherze

Mufs allewege brennen.

Drum haltenZ die Voeten

Mit Amor allzumalf

Der liefert zu dem Feuer

Das Heizungs-Material!
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Weine Wale,

Du biftf o Mufe- ein empfiiidfam Wefen,

Ein Gaftf der allzuftolz und menfchenfchen;

Nur wenn ich mir die Einfamkeit erlefen,

Dann bliebft du bei mir, warft mir hold und treit.

Du forderft eine ungetheilte Seele,

Du willft mich gar nicht. oder willft mich ganz;

Und wenn ich deinem Zauber mich vermähle,

Dann niufs ich fliehn der Weltlnft eitlen Glanz.

Du gehft mit mirf wenn ich durch Feld und Haine

Und durchs Gebirge fchweife nngefehn;

Bin ich in weiter Welt fo gar alleine,

Seh ich dich plöhlich leuchtend vor mir ftehn.

Du bift mir nah in meines Schlummers Träumen,

Oft weckt mich morgens deine fanfte Hand;

In ftiller Nacht in meiner Stube Räumen

Ich fi'iß erfchaueriid deine Macht empfand.

Doch wenn mich in des Lebens laute Kreife

Die Menfchen ziehn mit holder Lockung Ton

lind ich mich froh gefelle ihrer Weife,

Dann bift du, Hehre, plötzlich mir entflohn:

Ich feh dich fern und immer ferner fchweben,

In Dunft zerfließt mir deine Lichtgeftalt,

Bis ich die Feffelu fpreng, die mich umweben. -

Bin ich allein- dann kehrft du wieder bald.

Elia hruliijtia,

?ein der Mlofterliir e.

Buntes Licht tanzt übermüthig. trunkenf

Hier in glühen, farbenprächtigen Funken

Ueber altersgrauen Sarkophagen.

Auf dem fchönen Steinbild einer Nonne

Nuhet liebevoll die Abendfonne,

Kann den Scheidekufs ihr nicht verfagen.

Diefe holden Züge auf der Truhe

Künden Frieden nur und felge Ruhe -

Blickten fie auch fo in Erdentagen?

War die Seele ihrer irdfchen Hülle

Schon im Leben voller Himmelsfülle,

Fand das höchfte Gut fie im Eutingen? - -

Wandre nun iin letzten Strahl der Sonne,

Und das Bild der friedverklärten Nonne

Mnfs durch Wald nnd Flur ich mit mir tragen.

Willie kroeftjer,

-“-i»:



Das Kreuz.

Doch wenn im hohen Sommer

Die Rofen welt und matt.

Mit ausgeftreckten Armen

Das Kreuz geftanden hat.

Aus einer Burgruine '

Hebt fich ein Kreuz von Stein)

Ein Strauch von wilden Rofen x

Schließt es im Lenze ein.

So ftehen fie umfchlungen, j Und wenn vom Sturm gebrochen

Die füßen Blüten all,

' Das Kreuz in ftiller Größe

f Stand über dem Verfall. -

Das Leben und der Tod -

Der Stein, der ohne Fühlen,

Die duftgen Blüten roth.

Ein Mahnen, dafs, wenn alles

Im Leben wankt und fällt,

Der Glaube nur die Seele.

Die tiefgebeugte, hält.

[termine llertebittn,

Scholar-Würd.

Bin ein fahrender Schüler mit fröhlichem | Der Mond, der ift mein Vater lieb,

Muth, f Der leuchtet mir zur Nachh

Hab nietnand auf diefer Welt, und leg ich müde ins Moos ntein Haupt,

Und wer mich fchüßt, und wer tnich liebt) f So hält er iiber mit Wacht.

Die wohnen am Himmelszelt. t

Die Sonne, die ift meine Mutter hold,

Mit ihrem freundlichen Strahl

Geleitet fie mia) auf Bergeshöhn.

Begleitet fie mich ins Thal.

Ihr Quellen, raufcht, und ihr Berge, hallt,

Verkündet es iiberlant:

Die Sonn uttd der Mond find. die Eltern

mein,

Und das Frühroth ift meine Braut.

Die Morgenröthe, die ift ntein Lieb,

Die küfst mich wieder wach)

Da fahr ich empor und jubele hell,

lind die Berge hallen es nach.

ttialtnar hehe-ht.

Want eigenen Gefchlecht..

Nicht Ahnen, nicht Sivpen ich kenne ; Nicht hat mich blindliugs die Amme

Nicht Heimat noch Erbe. nicht Recht; f Des launifchen Zufalls geiiiugt)

Mein eigener Svrofs ich mich netttteF Dem eigenen Selbft ich entftamme

Meitt eigener Herr uttd Knecht. t Ich babe mich felber gezeugt.

Mein Selbft ift mein Stolz, uteine Stärke,

Meitt Ich mein Rang und mein Reich;

Ich biu der Sohn meiner Werke)

Mein eigener Vater zugleich.

Liobcri Llliihn.
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Geheimen Gehirns iz.

Ich faß alleitt int Abeudfcheitt

Ant fernen. ftillen Meere.

Da fchlichen in ntein Herz hinein

Sich Grain und Sorgettfchwere. j

f So krank. und von tttir weit - fo weit

War mein geliebtes Leben! -

»O köttnte über Raum und Zeit

Ich fliichtgett Fluges fchwebenl

Ich fah ins ferne Dättttuergratt

llnd fprachs mit leifent Lallen.

Und fühlte facht den Thräueuthau

Mir von der Wittwer fallett.

Die Möve fchrie; die Welle fang

Mir tvuttderfam zu Füßen.Vielleicht - ich ahnt es fehttfnchtsbattg A '

Ließ mich die Liebfte grüßen.

Zn groß ward ttteiner Sehnfucht Schmerz. -

In grenzeulofer Wehmnth

Hab ich gebetet hitnmelwärts

Um Draft voll ftiller Demuth.

thuft-nt Sthtuid.

Yrrmdro Glücks.

Mir träumt von einem fremden Land.

Wo Valmen ftehtt itn heißen Sand.

Wo fchwüle. fremde Winde wehn

f Sie denkt: wie einft aus andrer Welt

lltid fchöne. braune Frauen gehn. l

'l

Ein Mann geruht in Vaters Zelt

llnd ihr erzählt von kühlen Ann

Uttd von des Nordens blaffeu Fraun;

Ant dttttklen Born ein Mädchen fißt.

Die Locke wallt. das Auge blitzt.

Mit ihrem Schleier fpielt der Wind.

Was fittttt das Beduinenkiud?

Wie er am Morgen Abfchied nahttt

llnd nimmer. nimmer wieder katn.

Zum Zelte fchweift ihr Blick urück -

'init [mini.

Wein Munich.

Des Dichterheints fchon lang erfchienne Blätter

Durchwandr ich gertt in ftilleu Stunden wieder.

Lais viel des Schöttett mir von ihtn erzählen

Und lefe nochmals all die füßett Lieder.

Bis finnend heiß ich deiner tnufs gedenken.

Bis fie in fi'tße Träume tttich verfcnken.

Auch heut entfloh ich aus dein lattten Treiben

Hinüber in meitt ftill Gedaukenreich;

Dit holde Voefie. follft bei ntir bleiben.

Hüll mich in deine Schleier fanft und weich;

Leg kühl die Hand attf meine heiße Stirne

Und trag ntich fort nach hohem Geifterfirne!

llnd langfattt wende Seite ich tttn Seite.

Und ftiller wird der aufgeregte Schmerz;

Aus ewgen Himmels ätherlichter Weite

Fällt Stern auf Sterttlein in mein dunkles Herz

Utid will die Schatten alle mir verfthrecken;

- Da plötzlich fieh. welch fonderbar Entdecken!

Sie träumt. wie ich. ein frem es Glück_



Hier gleiten rothe Linien liingft den Worten,

Bald hier* bald dort, aufs ganze Blatt vetftreut.

und zürnend hat die Lippe fchnell gefprochen:

Wer hat die-Z fchöne Lied mir fo entweiht? -

Doch da ich finn, die Frevlerhand zu finden,

Will Wort an Wort zu klarem Sinn fich binden.

Und ftaunend [es ich: »Ewig - fei - dein - Glück -

Uufterblich - wie - die - heilge - Gottesionne -

llnd heiß -- wie - diefer - Wunfchl- -* Da kehrt zurück

Mir nochmals all die felge Frühlingßwonne,

Die einft dein Herz dem meinen traut verband:

Die rothen Zeichen grub nur deine Hand!

Und wieder ftehn vor mir die alien Tage,

llnd alleZ ift niir plötzlich fonnenklar:

Einft gab ich dir ein Blatt anf deine Frage

Nicht wufst ich mehrj dafs grade dies es war.

Achj vieles Trübe ift feither gekommen,

Hat mehr, als dies Gedächtnid mir genommen!

und fiiß erfchroiken [es ich immer wieder:

»Dein Glück fei ewig, heiß wie diefer Wunfch!

Mir ift- ale blickt dein fehwarzeß Auge nieder

In meiner Seele tiefdiirchbebten Grund.

Zu fpät! - Was foll dein Wunfch niir jetzt noch frommen?

Du felbft haft mir ja all mein Glück genommen!

Doch nein! dich zwang des Schicifals graufam Waltenj

Das kalt gemordet unfern fiißen Traum,

lind mit des düftern MantelZ faiweren Falten

Verhüllt es tief deZ Glückeb rofgen Saum.

Was du fo roth wie Herzblut eingefchiieben,

Jftj ach, ein Wunfch und unerfüllt geblieben!

Und (eis fällt brennend eine Thriine nieder

Auf deiiieZ heißen Wnnfches Qpferzoll,

Und tief ini Herzen fchmerzt die Wunde wieder

lind heiße? Weh dttrch alle Adern fchwoll;

lind doch umklingt es mich in ftiller Wonne:

1lnfterblich fei dein Glück wie Gottes Sonne!

Hab Dankf hab Dank für dein vertrautes Grüßen,

Das wie ein Märchenbild, ein Traumgeficht

Mit Geifterhand das Glück mir legt zu Füßen.

- Leb wohl! Nicht kehrt, wa? todt, zurück zum Licht.

Mag wieder trüb der Schleier niederfallen,

Leb wohl! - wir wollen fchweigend weiter wallen! -

Leo Linien.

Selilendet.

Im dunklen Thale der Nebel wohnt,

Hoch oben die goldne Sonne thront.

Im dunklen hal ift? fchaurig und kalt,

In trüben Wolken der Nebel wallt.

Ein ftolzer Aar im Thale lebt,

Mit fehneitdeni Flug er zur Sonne ftrebt,

Zur Sonne empor, zum goldenen Licht,

Das fiegeZhell aus dent Nebel bricht.

_
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Im dunklen Nebel, in Qual und Notl)

Die Sehnfucht nach Freiheit hell in ihm loht.

Umfonft! - Er trägt die Kette am Fuß,

, Wann wird ihm zutheil der Sonne Gruß?

| Da rafft er noch einmal zufcunmen die Kraft,

' Und fich! Er entweicht aus der engen Haft,

Du ftolzer Aar, zur Sonne hinan

Wer kann dir folgen auf fchwindelnder Bahn?

Du ftolzer Aar, fo hoclx fo weit

In dic fonuenfunkelnde Herrlichkeit!

Und fiel), da hat er fie faft erreicht - -

Doch plötzlich was iftsF er flieht, er weicht,

Er taumelt zurück vot dem hellen Lichy

Daß fiegeshefl aus dem Nebel bricht.

Mit wankendem Flug er ftürzt jeßt dahin,

Es hat ihm die Sonne verwirrt den Sinn,

Er taumelt irr in der goldnen Luft

Als fuck) er den Weg durch Nebel und Kluft. -

Wohl lebt deine Seele im himmlifchen Licht,

' Dock) das irdifche Auge erträgt es nicht.

Zu lange gefangen im dunklen Thal,

Hinfinfft du geblendet vom Sonnenftrahl;

Zu blendend war dir dein Leben erwacht,

Da fan! dein Sinn in finftre Nacht,

Gefeffelt in Dunkel, in fchauri em Granit,
Wann wirft du die Sonne einißt wiederfchaun? -

Die Seit.

Glutdurmzittert neigt zum Scheiden Immer Scheiden, ewig Scheiden!

Sich der Tag- Gefteru, heut

Und es zuckt von Flammenküffen - Neues Finden* neues Meiden,

Ueberm Hug. Alle Zeit!

„Wen dem God ins Uuge hat golciiaut.“

Wer dem Tod ins Auge hat gefchauß

Der .oernimmt den Ruf der Hoffnung nicht,

Mag fie locken noch fo hell und laut

Früh des Morgensx wenn im Sonnenlicht

Wald und Wiefen fchimmern- feucht bethaut.

Dämmerung und Nacht find ihm vertraut,

Deutlich fieht er mit gefchärftem Blick

Schon die Ewigkeit, die fern erft grant,

Sieht die Thor-heit und das Mifsgefchicß

Drau des Lebens weite Flut fich ftaut.

It. Berker.

Ella Clos,



Buntgefchmückt, des Todes eitle Braut;

Lebt die Freude hin in fchaler Bracht

Stolz in Schlöffern, die auf Sand erbaut.

Doch es ruft nach dir, o heilge Nacht;

Wer dem Tod ins Auge hat gefchaut,

hanna Weber.

is zum eeod.

Sie fprach: »Siehft du den ftolzen Baum dort ragen?

Er hebt fein trotzig Haupt ini Abendgold

Und läfst die Winde leife fliifteriid tragen

Sein Liebesraunen zu dein Röslein hold.

Das fcbüttelt bebeiid feine fchwanken Zweige

Und birgt ini Dorngeftrüvp das Krönlein roth,

Doch, wies auch zitternd fich zur Seite neige,

Er flüftert fort von - Liebe bis zum Tod.

Sie fchwieg und fah mit Augen, fonnegleichen;

Dem ftolzen Mann ins dunkle Angeficht:

.Das Röslein flieht, um feiner Macht zu weichen

Und kann dem Wilden doch entfliehen nicht.

Er fafst nach ihm mit fehnfnchtsftarken Armen,

So fcharf der Dornen Zahl ihn auch bedroht,

lind achtet nicht des Rufe-s um Erbarmen. - - -

Sein Lieben bringt dem Röslein Noth und Tod(

Er laufchte bang - init feltfam ftarren Blicken

Uiid fah den Baum in märchenftiller Rund;

Und fah das Röslein ans der Ferne nicken,

Als fprächs zu ihm mit weich beredtem Mund.

Da ftvckte feines Herzens wildes Wochen,

Und finfter gloinm fein Aug; von Schmerz dnrchloht:

»Das Nöslein hat vergebens nicht gefprochen.

Ich will es fliehn - doch lieb ichs - bis zum Tod!

Nun fchwiegeit fie rnit Wangen; ji'ih erblichen,

Und ftandeii Aug in Auge - regungslos. -

Das Abendroth war wie ein Traum entwichen;

Und wieder fank die Nacht - erbarniungsgroß.

Er rang fich wild empor zum fchweren Scheiden -

Die Hand war goldbereift, die fie ihm bot - > *

Und fauft verzitterte auf ftiller Heiden

Das fiiße Lied - vom Lieben bis zum Tod.

Tun] [einem.

Wut Grabe der Written.

Ich faß an meiner Mutter Grab, f Und höhiiifch fprach er: »Inf tnein Freund;

Verfnnken in meinem Leide; » Es bleibt beim alten auf Erden;

Die Blumen nickten traurig niir zu i Ihr Menfchen werdet geboren nur;

Es fliiftert die Trauerweide, i Um wieder begraben zu werden,

Und auf der Weide; da faß der Tod i All euer Kämpfen - ich lache darob,

Und rieb fich die Knochenhünde Ihr fallt niir doch alle zum Naube,

llnd lachte - als ob er meinen Schmerz l Am Rande all eures Denkens fteht:

Gar fehr erbaulich fände. f Was Staub war, wird wieder zu Stande.



Deine Mutter war eine gute Frau, ' So höhnte er - da wachte ich auf,

Ihr Herz voll gewaltiger LiebeF i Bon Fieberfchauern geriittelt;

Faft hatte ich Angft- dafs diefe Lieb x EZ hat ein eifig kalter Froft

Das Herz mir ftarrend durchfchüttelt.Um Ende unfterblich bliebe. l

Da gieng ich aus Werhnnd leichtwars nicht, ; Und ich fah empor zum Himmelezelt,

Dem ehernen, ewig blauen:Deiner Mutter Herz zu befiegen;

Doch wie dn fiehftf fo mufste auch fie Barmherziger Goth dich lonnte ich nicht

Am Grabe der Mutter erfchaueu!Am Ende mir unterliegen.

Irth'r Bernina,

Warum, waenm herb ich gelebt?

_- Du Herrfcher über Raum und Zeit,

Des Athem durch die Schöpfung weht

Du Kraftequell feit Ewigkeit,

Du aller Wefen Majeftät;

Du Geift, der Sunn nnd Sterne lenkt,

Des Lebens Güter theilend fchenkh

Du Gottheit* die das All umfchwebt: »

Warnm, warum hab ich gelebt?

Ein weifer Vater, gut und mild

Ein Mutterherz, ein goldnesf war

Mein eigen ganz, o weherfiillt

Ich ftand an meiner Eltern Bahr!

Als dumpf erdröhnt am Sarg die Erd: -

»Was ift mir noch des Dafeins wert?e -

_ Klagts durch die Seel mir, fchmerzdurchbebt,

»Warum- warum hab ich gelebtfta

Und Bruder- Schwefter, Freund und Frau

Zog in das Reich der Schatten ein;

Verhiillt von Wolkenf fchwer und grau

Birgt fich des Lebens Sonnenfchein -

Oed wirds und öder nm mich her.

»Warum wird*: - feufzt ich knmmerfehwer

Dies Neffushemd um mich gewebt?

Warum, warum hab ich gelebt?! -

- Ein Engel - Himmel niir und Gott -

Ein holde?" einzig Kind war mein;

Erbarmnngslos nahm mirs der Tod -

Ich blieb allein - allein allein!

Ihr granfen Schickfalsmc'ichte fagt,

Die folch Verbrechen ihr gewagt,

Mir alles nehmen was ihr gebt:

Warum warum hab ich gelebt?
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Was jammerft du? O fich den Frieden,

Der auf dem Dulderantliß liegt;

Des Lebens Schlacht ift ausgeliimpfet,

Des Schickfals Herden find befiegt. -

Um Frieden hat fie ftets ger-ungen,

Und Friede ift des Kampfes Preis:

gönnt ihr die verdiente Valme,O.

Einft fchwellt mir Lebensfreud die Bruft,

Mein Herz drinn pochte keck und jung;

Nun es gar ftille werden mufst »

Ein Friedhof der Erinnerung!

Was ich aus tieffter Seel geliebt -

Verfenkt- vermodert ifts - zerftiebtl

Vergebens all, was ich erftrebt »k

Warum, warum hab ich gelebt?

vr. rn. (ii. Ll'riltr.

Üchirlifal hau zu . .l

Schickfal, hau zn!

Ich lache zu deinen Streichen!

Glaubft du, ich werde weichen?

Schickfal, hau zu!

dt- I

:le

Du haft mich verfolgt feit Anbeginn,

So weit die Gedanken reichenf

Du hämmerteft felbft den harten Sinn

Mit wuchtigen, fchweren Streichen,

Du haft mir gefchlagen Tag fiir Tag

Ohn Unter-lafs tiefe Wunden,

Du haft mich, foweit ich zu denken vermag,

Mit graufamer Wolluft gefchunden. . .

So wurde ich hart und ward gewöhnt

Des färglichenf rauhen Lebens,

Nun bin iäzs felber, der fpottet und höhnt -

Du wetterft und fchreckft vergebens!

K' l* 4'

Schickfal, hau zu!

Ich lache zu deinen Streichen!

Glaubft du, ich werde weichen?

Schickfal, hau zu!

hans Biermann.

Sum *Gt-oft?

, Mit Lorbeer lriinzt die weiße Stirne*

Mit Rofen fei die Bruft befchneit:

- Das ift gar köftliches Gefchmeidq

Der Liebe nnd dem Ruhm geweiht.

; So legt fie nieder dort, wo friedlich

Der laute Lärm des Tags verhallt

f Und aus den bliitgekrönten Dornen

Denn wahrlich, diefer Kampf war heiß, l Das ewge Lied der Liebe fchallt.

Dort mag fie ruhn - der Freunde Segen

Befchiiß das kleine Haus am Hag,

Bis einft von felbft die Glocken läuten

Zum hohen Auferftehungstag.

Hei-..n üifrr.



Mus rnizellm Theodore.

In den mondlos nächtgen Weiten l Horch! Es raufcht wie ftarke Flügel,

Schwarz die Walde-?berge ftehn. x Mächtger Dämon. fchone dn!

Aber Sternenflimmer gleiten f Herz, ich halte dich im Zügel!

Auf den breit ergofsnen Seen. f Herz* ich wahre deine Rnh!

Wenn ich in den Garten fpiihe, f Ach, ich kann dich nicht bewahren.

Durch die Nacht die Lilie blicktr i Laft wird deines Bändgers Hand.

Und die Lind aus holder Nähe » Drängft entgegen den Gefahren

Erfte Blütendüfte fchickt. Und entglinnnft in neuem Brand.
i

i

Und es regt fich in der Seele. l Sei mein Leben denn geftaltet,

Schwillt wie leife Flut heran. i Wie das Schickial mir gewebtx

Nicht mehr denkt fie alter Jehle, Wenn mein Geift nur, unveraltet,

Fiirchtet nicht mehr alten Bann, i In dem Raufch der Jugend lebt,

Arg find diefe Jnlinc'ichte- f Flammt es vor des Gliickes Thoren

Wo Natur fo briinftig fchafft. Durch die Flammen brech ich ein,

Web! Es weden Uebermächte Gebe gern mein Selbft verlorenx

Meinem Herzen neue Haft, i Wird ein ander Selbft nur mein.

Adolf Krieger.

Das letzte Moderne-hl.

Mit meinem Herzblut ift dies Blatt gefchrieben

Und feucht geworden iftd von meinen Thrönen.

Die Hoffnung fchwand, der Glaube trog, mein Sehnen

Bleibt ungeftilln nicht Liebe weckt mein Lieben.

Ich feh in niihtß zerrinnen und zerftieben

Den Traum des Glücke. zerfleifcht mit fcbarfeu Zähnen

Hat roh die Wirklichkeit mein fiißes Withnen;

Des Sterbens Troft allein ift niir geblieben,

Wie fehr du auch an mir gefiindigt haft:

Enipfinde nie, wie fchwer der Reue Laft!

Wie im vergeb, fo mög dir Gott vergeben!

Genieß dein Glück! Tilg die Vergangenheit

AnZ deinem Herzen! Werfen foll mein Leid

Nie triibe Schatten in dein hcitree Leben!

Emil Graf Zrlrlii.

Sur Yet-nr,

Dein hier Natur doll Milde

Ein glücklich Dafein weht:

Dort möcht ich gern vertriiiuncn

Dee Lebens fchwere Laft*

Umranfcht von blühenden Bitumen,

Ju friedlichen ftiller Raft.

Dort möcht ein Haus ich bauen

Vom Weltgewjihle fern,

Dir felig ins Auge fchauen,

Geliebte, mein Lebensftern!

Lnirl (Kling.

Wo Flannnenberge qualmeu

Anf ferueni Jnfellaud, i

Und wehende Riefenpalmen i

Beichatten den Meeredftrandf

Wo Märcbenblunien blühen

In nnerhörter Bracht, f

Und heller die Sterne gliihen

In dunkeler Tropennacht; i

Wo friedlich ftill der Wilde

Im llrwaldichatten lebt7 f
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Ruf eigener Scholle. Roman von

Konrad Tilmann. Leipzig, bei Karl

9teisner.

Nefereut filz-t auch auf eigener Scholle,

zwar nicht in Vommernz aber ini Waag

thale, und erfreut fich des fragwürdigen

Glückes, den Landadel bis in die geheimften

Hohlfalten diefer - es gibt ja Ausnahmen

- hohlen Exiftenzen kennen zu lernen. Und

dies Krautjunkerthuin mit all feinen Vor

urtheilen. feiner Befchräuktheit, Einfeitigkeit

nnd trägen Genuisiucht nnifs überallf wo

Kornfrüchie und Kartoffeln gedeihen- merk

würdig gleichgeartet fein; fonft wiirden die

Schilderungen des Lebens und Webens

auf den pvmmerifchen Nittergütern nicht

auch das Thun und Laffen in den gleichen

Schichten des niit jenem Küftenlande fonft

gar nicht verwandten Karpathenthales bis

auf einige Extreme fo photographifch treu

wiedergeben können.

Was mitzumachen widrig ift. ift zu

lefen ein Gennfsfbefonders wenn es Tilmann

gefchrieben hat. So hat mir »Anf eigener

Scholle- jiiiigft eine vierzehnftündige Bahn

fahrt von Berlin nach Wien um vierzehn

Stunden verkürzt. Was Telniann fäfreibt.

trägt immer den Zug des Ernften. Be

deulenden an fich; es ift inhaltsfchwer,

geiftig vornehm, kühl gedacht und warm

gefühlt. Die ruhige Schönheit der, too es

gilt, nnithigen aber niemals erregten Sprache

verleiht der fchönen Seele Telmann'fcher

Werke auch einen fchönen Leib und dem

Ganzen eine harmonifchcf ungetrübte

Wirkung.

»Auf eigener Scholle- trägt alle diefe

Vorzüge an fich. Die behagliche Breite der

Schilderung, bei vielen Autoren fo lang

weilig und unverdaulichf wird hier zum

Vorzug. iveil fie uns durch uiinachahmlich

treue Bilder ergößt. Das Erwarten des

Bruders durch Adalbert von Döhren auf

dem Bahnhofe in Dömitz, das Wegfahren

der Gäfte nach dem Fefte auf titahnow und

andere Epiioden erinnern an Anichühifche

Momentaufnahmen. Befonders reich ift

»Auf eigener Scholle( auch an dramatifchen

Scenen, bei welchen inan iinwillkiirlich

nach dem Schaufpieler oder Maler rufen

möchte.

Das Wichtigfte und Jntereffantefte ift

aber die Tendenz des Buches. Das Herz

jauchzt auf. wenn man auf die alten, ver

fnöcherten Vorurtheile Hieb aufHieb fallen

fiehtf mit ruhiger lieberlegenheit, aber haar

fcharfer Waffe geführt. Nicht nur Menichen,

fondern Vrincipien treten auf die Bühne;

alte Gewohnheiten und Traditionen kämpfen

,.9..9..*......o--.o /J[
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bis zum legten Athemzuge mit zerfeßter

Nüftung gegen die Kämpen der jugend

kühnen neuen Zeit, die, Siegfried ähnlich,

ihr eigenes Schwert fchmiedet. Das Alte.

Ueberlebte ftirht den Todf halb der Hart

näckigkeit und halb der Feigheit, in Geftalt

des Hauptträgers der confervativen Idee,

Adalbert von Döhren. Aber wenn man den

hinterlaffenen Brief des Selbftinörders liest,

fo fagt man fich, dafs es doch etwas wie

ein Heldcntod gewefen fei.

.Anf eigener Schollec ift ein höchft

actueller, foeialerF agrarpolitifcher Roman.

Nur glaube ich, der ich feit meiner Geburt

mitten unter den Landwirten fine und io

zieuilich genau weißf wo den Landwirt

der Schuh drückt, dafs die in dem Romane

verfuchte Löfung der Agrarfrage viel zu

optimiftifch und idealiftifch. viel zu roman

haft erfcheint. Das drückende Steinchen im

Schuh, die Getreidevörfe und Getreide

fpeculation, hat Telmann zu nennen ver

geffen.

Doch dies gehört nicht mehr ins

Dichterheim. Zu erwähnen wäre noch, dafs

die geluugenfte Figur Bogislaw Tremplin

ift. Die anderen Charaktere find wohl con

fequeiit und fäfarf, aber mehr oder minder

fchablonenhaft gezeichnet und zu wenig

individualifiert, Dies fchadet aber dem

Werke nicht, welches durch feine Tendenz

und die zu Anfang erivähnteii Telmannfcheu

Vorzüge getragen wird. Wer durch gefell

fchaftliche Pflichten in Laiidjunkerkreife ge

fiihrt, im eiiifchläfernden Einerlei der

Themata über Kartoffel-, Niiben- und Ge

treidepreife, Vieh und Knnftdüngerf Bferde

und Jagd- Karten und Klatfch nach einem

Trunk aus frifchem Geiftesbornc, nach einem

Blick der Mufen lechzt, der drücke fich aus

der hohlen Sippfchaft wie Cäfar von

Döhren und vertiefe fich in dies Buch, falls

er nicht etwa eine Ruth Wolffohn zur

Freundin hat, in deren reine hohe Sphäre

er flüchten kann. A_ y. Majerszkn.

Carl Vitlik, Hanne-.kamin und

Wetter-wollten. Linz. Buchdruckerei E.

Mamis-,1894.

Das Kennzeichen diefes Buches, das

in zwei Theile W Gedichte und Vrofa -

zerfällt7 ift die übertriebene Sentiinentalität.

Es fcheint daher ausfafließlich für die halb

wüäffige Jugend männlichen und weiblichen

l Gefchlechts gefchrieben, die an derartigen

f fenfzerreichen und thränenfeuchten Schilde

rungen befonderen Gefallen findet und

i welcher die linart, fich über das Ge

l lefene auch Gedanken zu machen- noch

d.i
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fremd ift. Ab und zu trifft man wohl ein l

gelungenes Gedicht. aber die meiften bringen ,

längft fchon Dagewefenes, dem nur manch- l

mal durch einen ganz befonders fchlechten f

Reitn oder eine niedliche Gefchmacklofigkeit

der Anfchein der Neuheit verliehen wird. i

Doch ich will mit dem Dichter nicht rechten, f

er hat des Ungliicks fchon genug ztt tragen. ,

Er mufs (Seite 31) »in Elend fchmachten

und vergehen in wilder Sehnfucht namen

lofer Bein.. Er will deshalb »feufzend

fcheiden von allent Glück) das blüht auf

Erden hier.. Jndes eh er in »unfagbarem

Leide vergeht-,naht er noch einmal demuths

voll der Geliebten und fpricht fie an:

.Das ganze Glück, das ich von Dir

erhalten)

reiß ich verzweifelt ans dem Herzen meitt7

geb dir's zurück - es foll mein Herz

erkalten -

Du aber magft dann dofvpelt glücklich

ein!

Welch fchreckliches Losf fein Glück

verzweifelt aus dem Herzen zu reißen, es

wegzufchenken, um dann mit ertaltetem

Herzen - in die Hölle der Reimfchmiederei

herabzufteigen!

Die beigefügten Vrofaftizzen »Streif- ,

lichter- behandeln znmeift der jungen Liebe

Glück und Leid. Von einer tieferen Er

faffung der Charaktere uttd Leidettfchaftett

ift keine Rede. Faft in jeder Skizze ift es .

immer wieder dasfelbe liebe, gute, brave

Mädchen, tvelches imnter denfelbenuntreuen,

jungen Mantt liebt. oder umgekehrt: es ift

immer wieder derfelbe liebe, gute, brave

Mann, welcher iutmer dasfelbe fchöne, aber

flatterhafte Mädchen liebt. Es gefchieht

gewiis nur der angenehmen Abwechslung

wegen, wenn diefe Verfonen in jeder Skizze

mit anderem Namen benannt werden.

Selbftverftäudlich mufs es zu Kataftrophen

kommen, die fentimental und melancholifch

gefchildert werden. In der letzten Skizze

»Aber die Liebe- gibt es gar zwei Liebes

vctare von der oben bezeichneten Art. Beide

Bündniffe werden gelöst und einmal bringt

fich der liebende Jüngling, das andere

Mal das liebende Mädchen ums Leben.

Sie werden nebeneinander beftattet. Die

Schwefter des verftorbenen Mädchens, die

zugleich die Braut des verftorbenen Jüng

lings war, fiht- vom Wahnfinn umnachtet,

an den Gräbern und codiert ein wenig

Ovhelien. Auch der Stil der Vrofaarbeiten

liifst viel zu wiinfehen übrig, ift oft geziert

und uttnatürlich. Der Sah: »Zart gefchwellt

waren die frifchrothen Lippen. ein Filigran

bottbonniere fiir koftbarfte) fiißefte Früchte, i

fein gefchwungett die fammetweiehen Brauenc f

(S. 78) ift eine Verle der Gefchmacklofigkeit.

Trotzdem tnöchte ich dent Berfaffer f

nicht alle Begabung abfvrechen. Gegen- l

wärtig fcheiut er mir von den Empfin- f

l

dungen und Erlebniffett feiner Vrimaner

jahre noch allznfehr beeinflnfst. Vielleicht

gelingt es ihm fväter, die nöthige Kenntnis

der Welt und des Menfchenherzens zu er

werben und ein befferes Buch zu fchreibeu,

Hanns Weber.

MWh-md. Volksftück in fechs Bildern.

Von Juliane Deco. München, Verlag von

Dr. E. Albert & Co, (Separat-Eonto).

Die Wahrheit ift wie Salz. Ohne

Salz find die Sveifen uttgenießbar und

unverdaulich, zuviel davon iiberreizt uttd

verletzt den Gefchmacksfinn. Aber häufig

hilft eine ti'tchtig gefalzene Sveife den Kater

verfeheuchen, wenn man fich an allzu füßettt

literarifchen Sect beraufcht hat. Der geniale

Koch oder die geniale Köchin wird fpielend

das richtige Maß zu finden wiffett und ohne

viel Koften und Wägen fofort dariiber im

Klaren fein) wann fie ein ganz klein wenig

und wann fie die normale Menge in die

Speife zu utifchen hat, oder wantt das

Gericht ungewöhnlich viel der unentbehr

lichen Gabe Gottes erfordert.

Von Zl'öchittnen, die verfalzen) fagt man

fie wären verliebt; Dichter, die ähnlich

fiindigen, nennt ntan realiftifch, Juliane

Dort) ift keine Realiftin - in jenent Sinne,

welcher gang und gäbe ift und den edlen

Begriff des Realismus leider bei einem

großen Theile des fchreibenden und lefenden

Vublicums in Mifsgunft gebracht hat. Das

Schaufpiel »D'Schand- ift durch ttnd durch

wahr; kein Wort, kein Athemzttg kommt

darin vor, welcher nicht volles Leben ent

hielte, und greifbare) tägliä), ja ftiindlich

controlierbare Wahrheit böte. Aber es

gleicht troßdem keiner verfalzenen Sveife,

denn es ift fo meifterhaft, tttit io viel Ge:

fchick nnd Takt gefcbrieben, dafs die nackte

Wahrheit uns wohlthut und entzückt und

keinen Augenblick den bei der Lectiire

anderer »moderner- Werke oft entftehendeu

Wunfch in uns wachruft, dafs die Wahr

heit beffer in fpärlicherem Maße dargereicht

worden wäre.

Ueber die Eharatteriftik ift es über

fliiffig. auch nur ein Wort zu verlieren,

denn die ift bei Juliane Derh ein iiber

wuttdeuer Standpunkt. Die keine Deutung

zttlaffende Schärfe nicht nur ihrer Charak

terifierung, fottdern auch der Individuali

fierung ihrer vlaftifchem greifbarenGeftalten

ift ihr angeboren, wie diefem oder jettettt

Birtuofen feine verblüffende Kauft; fie

kann gar nicht fchlecht charakterifieren, es

ift für fie eitte Gabe Gottes) bei der die

Kritik verftuutmt und die Bewunderung

Beredfamkeit erhält.

Die Technik das Dramas hat Fräulein

Derh gewifs ttie ftudiert, was auch fchade

getvefeu wäre. In -D'Schaud- fließtScene

aus Scene zwanglos nnd unmittelbar,

mit unumftößlicher Folgerichtigkeit hervor;

man blickt unwilltiirlich aufs Titelblatt,

ob dort nicht gedruckt ftehe: »Eine wahre

Gefchichte.- Nur die Kirchenfcene halte ich

/l



fiir unwahrfcheinlich. Wenn fich ein jnngeö

Mädchen dem nenbermiihlten Vaare in der

Kirche entgegenwirft, fo entfteht eine größere

Verwirrung, ein ärgerer Rummel, als im

Stücke dargeftellt erfcheint.

In der Welt des Realismus bedeutet

»D'Schand- eine Erlöfung von dem Banne

der nord- und oftdeutfchen SchnapZ- und

Seewafferrealiftik. Wir haben da ein füd

deutfchee realiftifches SchaufpielF welcheZ

endlich einmal kein Bauerndrama ift.

Troß feiner craffen Wahrheit ift das

Stück reich an Voefie. Anegiebigfte Realiftik

und poetifchcr Wert können alfo Hand in

Hand gehen, wie Figura zeigt. »Mau mnfZ

nur wiffen, wie man es zu machen hat,

dann geht es fchon*- pflegte ein bekannter

Tafchenfpieler zu fagen.

A. v. Majerdzkh.

Heinrich Heine und das deutk'che

Volkslied. Von Rudolf Heinrich Grrinz.

Neuwied und Leipzig- Augnft S chlup p,

1894.

Als zweiter Band der »Cultur- und *

Literaturbilder- ift diefe eingehende Studie

des bekannten Literatnrforfchers Greiuz

über den Einfluß der dentichen Volkspoefie

auf Heinrich Heine und umgekehrt iiber

die Wirkung Heines auf daß deutfche Volks- .

lied erfchieneu. Greinzf der felber ein gründ

licher Kenner der deutfchen Volkspoefie ift

- wie feine zahlreichen wertvollen Samm

lungen auf diefem Gebiete beweifen - nnd

der in feinen eigenen Volksftiicken und

Bauern efchicbten den populären Ton mit

großer " ollkornmenheit beherrfcht, hat mit

diefer Betrachtung die deutfche Literatur

gefchichte abermals durch einen aller Un

erkennnng würdigen Beitrag bereichert.

Naeh einer kurzen Einleitung in welcher

er Herders mächtigen Anftoßr fowie jenen

Goethes anf die Entwicklung des Volksliedes

erörtert, entgeht feinem Forfchergeifte

keine noch fo geringe Regnng der Heinefchen

Lhrik: die Liebee- und Leichenroiuantikf die

Voefie des.c Dämonifchen- die innigen

Wechfelbeziehungeu zwifchen Natur und

Menfchenleben, die Rolle der Blumen

Edelfteine. Vögel, der Fluten und Wälder

in der Voefief die tiefe Reljgiöfität, die

ergreifende Vermengung von Glauben und

llnglaubeu - alle diefe charakteriftifchen

Züge, welche bei Heine in fo hervorragen- ;

dem Maße vorhanden find, finden hier er

fchöpfendc Beleuchtung und Vergleichnng,

fo dafö mit dem Buche ein fiir jeden Heine

iorfcher wirklich willkommener Beitrag zn

der Heineliteratnr geboten wird. Dabei

erweist fich der Verfaffer nicht nur als

genauer Kenner der deutfchein fondern auch

als gründlicher Forfcher der Bolkeooeiie

und ihrer Regungen iiberhanptf und diefer '

llmftand erhöht den Wert des Werkchencß,

welches durch die zahllofen Öinwcife

auf die Bolksdichtnngen der verfaiiedenen

f Nationen, auf die Märchen und Sagen der

f enrop'ciiicheu Nationen zu einer wahren

Fundgrube einfchlägiger Arbeiten wird.

R. Grazer,

Zwei neue Rolli-[meiften. Da

jammern die verfcbiedenen Vereine »zur

Verbreitung guter Volksfchriftenc, dafs fie

nichtd Geeigneles fich verfchaffen können,

f und doch könnte ihnen zum Theil leicht

' geholfen werden. Lb fie wohl jemalZ daran

gedacht haben, bei Maximilian Schmidt

anznklopfen? Ich weiß es nichtf möchte es

ihnen aber jedenfalls dringend empfehlen,

f wenn es ihnen wirklich darauf ankommt,

f gute Volksfchriften zu erlangenf denn

Schmidt verfteht eZ meifterlich - und

j darauf kommt es ja hauptfächlich an Y,

i intereffant'e, einfache Handlungen intereffant

und einfach zu erzählen, fich von jeder

Hafcberei nach Senfation und Veffimidmus

fernzuhalteih fowie feine Vrobleme dem

allgemeinen Berft'cindnis anznpaffen. Dabei

iibt er ftetd poetifche Gerechtigkeit nnd ftrebt

die Bekämpfung von Vorurtheileu an.

Seinen bereits fehr zahlreichen Ge

fchichten fürs Volk und aus dem Bolle

leben hat der Münchner Dichter foeben

zwei neue hinzugefügt.

1. Am goldenen Steig, Culturbild

aus dem bairifch-böhmifchen Waldgebirge.

München, Verlag Sein C- Schauer; 1895.

2. Der vergangene Auditor. Hnmoredke.

Ebenda 1895.

In beiden finden wir feine altbekannten

Vorzüge wieder. Die fceuifchen Schilde

run en in Nr. l kann man getroft den

Wa ter Scottfchen zur Seite ftellen - io

plaftifch und aufchaulich find die Land

fchaften. Auch Schmidts vielgeriihmter »ge

miithlicherHumor- kommt ftark zur Geltung.

Nirgends etwas Gefuchteß, alles ganz

fchlicht, natiirlich und kerngefund, fo dafs

nicht nur das Volt an der Lectiire feine

Freude haben kann, fondern auch der ver

wöhnte Literatnrgonrmand, dein fo Ge

legenheit geboten ift, feinen durch raffinierte

»modernec Tafelfrenden etwas verdorbenen

belletriftifchen Magen abwechslungeweife

e durch ebenfo kräftige wie fchinackhafte Han;

mannskoft wieder ins Gleichgewicht zn

bringen. Es wiirde mich zu weit fiihren,

den Inhalt der beiden prächtigen Bücher

hier ausführlich zu erzählen. Wozu auch?

Ich will ja bewirken, daf-Z man fie felber

lefe. Jackl und Erasmus, Vangererhanns

und der wackere Auditor - fie und die

iibrigen werden jedermann Vergnügen

, machen. B. K-r.

f Sturmflut. Drama in fiinf Anfziigen

von Jofrph Grunzcl. Dresden und Leipzig

j Vierfon, 1894.

Wir find hier mitten drin im Fahr

f waffer der Arbeiteeinftellnng und Auf

i lehnung wider Gefelz nnd Ordnung: einer

i Auilehnnug, die fich bis zur Beiihftörnng

i
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und der vorleßteu Stufe focialen Wahn

wißes - Dhnamit bleibt noch atis -. bis

zn den Vetroleumbrandorgien des füßen

Vöbels. fteigert. Dämon Schnaps erfcheint

als der natiirliaje Helfershelfer der commu

niftifchen Bakchanalien; und Zuchthans und

Mord befchließen den nnheimlicheit Heer

baiin eines unfäglich mifsverftaiidenen Com

munisrnus. Jin Mittelpunkte des Ganzen

fteht ein leidlicher Ehrenmann; der fich in

rauhem Dafeinskampfe von der Bike; will

fagen: vom Arbeitskittel zu Wohlhabenheit

emporgerungen; er mufs bei der allgemeinen

-Sturmflut- das Sturzbad ausgießen.

Sein Sohn ftellt den modernen Nichtsnuß

vom Dnhendfchlage vor, deffen Eigenart

in Zweifel läfst, ob feine Dnmuiheit oder

feine Schlechtigkeit die Valme verdient.

Aber das Zünglein an der Wage der

Eharakterprobe fchwankt nicht zu lange;

man merkt gar bald, dafs chronifche Ge

hiriierweichung, jene abgründige Hohlheit

uiiverfälfchten Gigerlthuins, die fich noch

mehr durch pfhchifchen als durch phvfifchen

Marasmus geltend macht, auch in Hermann

Frankenthals Thun und Laffen den Löwen

aiitheil davonträgt. An deit Flanken der

dramatifchen Verwicklung fehlen natürlich

die Frauen nicht, deren zwei - die eine

weniger, die andre mehr - einen Stich

ins Hetärenhafte verrathen, und deren

beffere, fogenannt vornehinere, vielleicht

bloß durch ein Atom größerer Bildung

davor bewahrt wird, Mitglied eines drei

eckigeii Berhältniffes zu tverden. Dann be

theiligen fich an dem Zerftörungswerke

eines Maffenftrikes, neben den einge

fchworetien Maulern und Hetzern, Beutel

fchneidern und Brandftiftern der focial

demokratifcheu Großfivpe, auch noch die

augenverdrehenden, platonifchen Liebhaber

des lltnfturzes, welche, wahre Vhgmäenenkel

Karl Moors, ihren Verfönchen zngefügte

Uiibilden an der ganzen Gefellfchaft rächen

wollen. Mau mufs fagen, dafs Grunzel in

der Prägung der Gehalten; fowohl der

thpifchen wie der mehr individualifierten,

eine kundige Hand verräth; und dafs er

auch feine Studien der gefammten Frage.

ihrer tieferen Urfachen wie ihrer unmittel

baren Veranlaffung, ihres Verlaufes und

unvermeidlichen Mifserfolges. fehr ernft ge

iioniuien und feine einfchlägigen Kenntniffe

aus dem wahren Bunte der Bücher ge

fchöpft, d. h. durch das Leben felbft geftüßt

hat. Dabei gelingen ihm einige Auftritte,

die eine gewiffe herbe Voefie athmen, vor

züglich; fo das Auffiammen der Empörungs

fackel am Todenbette des Arbeiterkindes

und der gräfsliche Schufs der Hüter der

Ordnung aiif die nnfchuldigfte der Un

fchuldigen, Indes vermögen diefe und ähn

liche Vorzüge über einen Uebelftand, an

dem das Schaufpiel krankt. fchwer hinweg

zutäufchen: es eruiangelt nämlich eines

Haupthelden, eines einheitlichen Trägers

der Handlung; die vielmehr von Verfon

zu Verfon gleichfam abgegeben wird, ohne

dafs fich das Gefammtgetriebe um eine

fefte Sättle deutlich rankte. Wenn alfo der

Weife von Stagira mit feiner Ueberfchä

hung der Handlung. für welche nach ihm

die vorkommenden Charaktere nur fo eine

Art Hampelmänner liefern; recht hätte: hier,

an Griinzels Stücke, würde er einen neuen

Beleg feiner Lehre finden.

Dr. Auguft Siebenlift.

 

In zwei an mich gerichteten Briefeit

fiction YxreehfonlF):

fvricht Herr Dr. Armin Werherr mehr i

oder weniger deutlich die Vermutbung aus,

meine Kritik über fein fiinfactiges Trauer

fviel »Balderc wäre eine; durch irgend

ivelche gemeine Motive, ungiinftig beein

fluiste. Diefen Fall im Jntereffe einer ehr

lichen Kritik beklagend, fehe ich mich anderer

feits moralifäj gezwungen; hier meiti Urtheil

zu begründen, was damals der Kürze

wegen nicht gefchah. Zugleich richte ich

aber an Herrn Werherr die Bitte, vom

literarifchen Vermittlnngsbureau in Ham

burg. fowie von der badifchen Landeszeitung,

lvelche ähnliche Urtheile fällen, dasfelbe zu
l

 

verlangen. Desgleichen könnte es gut fein;

wenn auch die lebenden Herren Kritiker zu

einer Begründung ihres llrtheiles veranlafst

würden. Ich verlange eben gleiches Recht

für alle. Ntni zur Sache.

Wie in meiner erfteit Kritik fage ich

auch diesmal, dafs das Problem, die

Stellung eines idealen Ment'chen in einer

vertrottelten Gefellfchaft, gut ift. Leider

aber ift der erfte Schritt zur Löfung des

Problems bereits verfehlt. Herr Werherr

zeichnet eben keinen idealen Menfchen,

fondern itach feinem eigenen Bekenntnis

einen -fchwankenden-c. Für mich ift er aber

nicht einmal das; fondern er ift erbärm

*) Fiir die in diefer Rubrik erfolgendeit Veröffentlichungen ift die Reduction nicht

verantwortlich.
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lich. Darum: Balder war Vriefter, hat

aber feinen Stand aufgegeben. Darob ift

er in feinem Heimatsort verachtet nnd ver- | Balder, ich erkenn ihn wieder*

hafst worden. Nach langer Zeit kommt er

nun zu feinem friiheren Freunde, dem Lehrer

Gotthold, in fein Heimatsdorf. Da er ein

Tranerfpiel fchteiben willF bittet er Gott

hold um Aufnahme in fein Haus.

lehnt die Bitte ab- weil er dadurch feine

Stellung gefährdet und mit feiner Tochter,

Frida- in Noth kommen könnte. Balder

lüfst aber trotzdem nicht vom Bitten ab.

ja er läfst fogar durchblicken, dafs er fich

umbringen wiirde. Gotthold will aber doch

ein folches Ende nicht und nimmt ihn auf.

Eine Frage: Zeigt Balder hier etwas

anderes als grenzenlofen Egoismus?

Das Gliick feines Freundes nnd deffen

Tochter ift ihm nichts; er will nur einen

Vlaß fiir fich haben. Warum geht Balder

nicht in eine Stadt? Bei feiner genialen

Veranlagung mufste er doch ein paffeudes

Unterkomnien finden. da man ja in Städten

darum nicht fragt, ob einer friiher Briefter

war oder nicht,

Weiter: Ju der 4. Scene des :2. Actes

ift aber Gotthold der Befnch fchon wieder

unangenehm und er fagt Balder, dafs er

bald gehen folle. Wer aber nicht geht, ift

Balder, obwohl er weiß, dafs er erkannt

ift, dafs das ganze Dorf gegen ihn anf

gebracht ift und Frida ihn liebt, trotz

ihres Briintigams. Dann verriith er fich

auf dem Kirchhof nnbewnfst. Mittlerweile

ift das Volk rebellifch gewordenf now. bene

ohne eigentliche Veranlaffnngf und will

Balder erfchlagenl Statt nun ruhig im

Zimmer zn bleiben, geht er zu dem liir

menden Haufen hinaus und declamiert

dabei: -Das Bolk verlangt nach mir -

hier bin ich - hier.. Mit Hilfe des witzi

gen Smmiedes hält nun Balder dem fana

tifchen Schneider deffen Schlechtigkeiten vor,

und der Erfolg ift, dafs der Schneider und

die Leute höflich werden. - Seltfam! Fiir

gewöhnlich werden die Lentef denen man

unangenehme Wahrheiten fagt, nicht feiner.

Ich weiß das fehr genau! - Die

Sache fcheint abgethnn. Da kommt aber

der Biirgermeifter, der genau erfahren hat,

wer Balder fei. Nun geht der Tumult

wieder los, Balder wird, trotz Schmied

und Förfterf geftochen. nnd obwohl alle

auf ihn eindringen, verfchwindet er plötzlich

>unbemerkt-.

Höchft fonderbarl Bon nun an ift

Balder des Fo'rfters Gaft. Eines Tages

fc'hliift er im Walde und fpricht gerade im

Traume von Frida, als ihn diefe fucht

und findet. Sie küfst ihn- er erwacht, nm

fiingt fie. Folgt Liebesfcene, welche aber

Gotthold, der fonderbarer Weife auch im

Walde ift, belaufcht. Natürlich wird der

gute Schulmeifter fuchsteufelswild, fchimpft

Balder einen elenden, erbiirtnlichen Schwind

lerF einen hergelaufenen Bettler, was diefen

Der ,

veranlafst, eine fentimentale Rede zu halten,

worauf Gotthold fagt: .Das ift mein

Sie find

wieder verföhnt. Somit könnte Balder

glücklich fein. Eines Tages fteckt er

aber einen Becher zu fich und geht philo

fophierend in den Wald. und weil ihm die

Waldwildnis unerträglich wirdF fieht er

den Tod in einem Tollkirfchenftrauch winken.

Er pfliiekt die Beeren, prefst fie in den zu

diefem Zwecke mitgenommenen Becher und

trinkt das Zeug aus. Nun fagt er: »Es

ift vollbracht - o wär es ganz vorbeilc

Letzter Zufaß ift erkliirlichF denn Balder

denkt an die Bauchfcbmerzen7 die nun noth

wendigerweife folgen müffen. Er benützt

alfo fchnell noch die Zeit und hält einen

zwei Seiten langen Monolog in freien

Rhythmen. Während er aber gerade im

beften Sterben ift, kommt der Fremde mit

Frida und Gotthold nnd verkündet ihm

dafs fein Trauerfpiel den Preis bekommen

habe. Es ift aber zu fpiit; er ftirbt mit

dem Worte »Frida- auf den Lippen.

Dies der Hauptamt-alter. Ebenfo

»fcbwankendc ift Gotthold. Erft will er

Balder nicht nehmen, dann nimmt er ihn

doch, gibt ihm jedoch nach kurzer Zeit

wieder zn oerftehen, er foll fortmachen.

Hierauf fpielt er in der Liebesfcene im

Walde den Laufchen fchimpft dann toiithend,

will Frida Baldern nicht geben. weil diefer

kein Geld habe, fchimpft wieder und ver

fpricht dann auf eine fentimentale Rede,

alle zwei Tage zu Balder zu kommen.

Aber unvorfichtiger Herr Lehrer! Was

werden die Leute dazu fagen- die Sie doch

fo fürchten?

Nun, noch einiges andere. 1. Act.

1. Scene. Frida (mit ihren Freundinnen

hiibfch gruppiert beifammen fißend). Ich

habe vergebens in Shakefpeare, Kleift und

Hebbel nach einer ähnlichen Borfchrift ge

fucht. Diefe drei Dramatiker haben bei

weitem nicht fo fehr naa) den freundlichen

Mienen des Vnblieums gefchielt. Ferner

ift es mir neuy dafs fich heiratsfiihigc

Banernmiidchen bei hellichtem Tage mit

Spielen und Märchenerziihlen unterhalten.

In Oefterreich müffen fie arbeiten. Ich

kann nicht nmhin, diefe Scene als von er

habener Lächerlichkeit zu bezeichnen. Weiter:

Warum nimmt der Schmied einen Hammer

mit, wenn er fortgeht? Hierznlande gefchieht

das nicht; möglich, dafs es in der Main

gegeud gebräuchlich ift,

Int iibrigen finde ich in .Balder

auch keine Spur von Voefief ausgenommen

den Monolog Balders in der 2. Scene des

4. Actes,

Dafs viele Kritiker Balder gelobt,

dafs der Erfolg am Hofer Stadttheater

großartig gewefen ift, ändert an meinem

Urtheil nichts. Ueber die Kritik von Seite

der meiften Tagesblätter fiehe meine Schrift

»Kunft und Volke. Eine Literaturzeitfchrift

. Ü__Q>_
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hat denn doch einen höheren Standpunkt

einzunehmen, als die verfchiedenen Tages

blättchem wenn auch jedes derfelben einen

Lefiing in feiner Redaetionsftube fitzen hat.

Was den Erfolg anbelangt, fo halte ich

ihn durchaus nicht fiir einen Wertmeffer

dramatifcher Vroducte, Wäre er es, fo

wiire die fchale Voffe »Die Gigerl von

Wien. das größte Drama aller Zeiten

und Völker.

 

Robert Zimmermann, wohl der be

deutendfte Aetthetiker der Gegenwart und

in diefer Wiffenfcha'ft etn Zielweifer fiir

alle Zenenf feierte jungft feinen fiebzigften

Geburtstag. Die vornehtnften geiftigen Ver

enngnngen Wiens _haben dem iu feiner

Jugend auch als Dtchter hervor-getretenen

Gelehrten bege'tfterte Huldtgungen darge

bracht und nut heller' llebereinftimmnng

betontF dafs der kiinftlerifche Zug im wiffen

fchaftltchen Wirken Ztmmermanns das

bervorftechendfte Merkmal feiner intellec

tuellen Vhhnognoune bilde. Am treffendften

wurde dies durch Ferdinand v. Saar

in den folgenden, an den Gefeierten ge

richteten Strophen hervorgehoben:

Des Diarters Wort in feinen reinften Klängen

Nicht immer t'out es an der Mitioelk Ohr.

Es will der Tag deu Einzelnen bedröngen,

Verwirrend braust um ibu des Lebens Chor;

Nur felteu kann er lauichen den Gefangen,

Die aus der Seele Tiefen ziehn empor;

Zur ernften Sammlung feblt die rechte Stunde -

Und von dent Hochfienf Schönften oft die Kunde.

So bliebe mantber Meiner nnvernommen

lind ftets in einen engen Kreis gebannt,

Ob er bereits den Gipfel auch erklommen

Voll beilaen Feuer', das in ihm entbrannt:

Hiitt er auf feinen Weg nicht mitbekommen

Erlefne Geifterf die ihn gleiä) erkannt

Und dann beim miihevollen Weiterichreiten,

Fiir feinen Genius kiimpfend ihn begleiten.

Vegabt mit Vlickenf die ins Weite fehen

Durch der verworrnen Meinung Qualm und Dunfn
|

Sind fie beftimmt, der Wahrheit naebzugehcn,

Die ferne noch dem Beifall und der Gunft;

Vegliicft, dafs fie das Schöne ganz verftehen,

Erheben fie zur Wiffenfcbaft die .ikunit -

Und find fo ielbitlos imtnerdar geblieben,

Dafs fie das fremde Werk gleich eignem lieben.

ueber Hermine von Preufihen-Telmanu

urtheilt Ella Menfcb in ihrem foeben er

fchieneneu Buche: .Der neue Curs- (Stutt

gurt, Levy und Müller): *Ihre (Vreufchens)

Gedichte athmen eine Concentrationskraft

des Fiihlens und Denkens, wie man fie

gerade in der Lyrik fehr feltett antrifft.

Ganze Seelengefchicke, abgrundtiefe Vor

ftellungsweifen zaubert die Dichter-in mit

ein paar Strichen vor uns hin.. Die Lefer

des Deutfcheu Dichterheims werden diefes

fchöne Lob gewifs ebenfo pollzählig wie

vollinhaltlich unterfchreiben, und wenn fie

auch fonft nichts als die einzige poetifche

Zahlperle »Helgoland- (Nr. 21 unferer

Zeitfchrift) kennten.

llnter dem Titel .Wiener Malerinnen

gibt die Wiener Schriftftellerin Karoline

Murau demniimft in E. Vier-ions Verlag

in Dresden ein biographifches Werk heraus,

deffen Widmung Ihre k. n. k. Hoheit Frau

Erzherzogin Maria Therefia huldvollft an

genommen hat, -- In gleichem Verlage

erfcheint binnen kurzem ein foeben vollen

detes neues Drama bonHermanu Friedrichs:

»Die Erlöferinc.

rieffehnlter. „ [

V-d Z-n in K-n Bei der Wahl der Teck

nameu, die ubrigens ganz in Ihrem Belieben liegt,

möchten wir niäit nur Ihnen, fondern auch zahl

reichen anderen unferer lieben Mitarbeiter und Mit:

arbeitet-innen dringend ans Herz legen, doch etwas

mehr die Wabrfcbeinlicbkeit in. kluge zu faffen und

nicht auf Namensmifsbildungen zu verfallen* die

manchmal eher iudanifch oder cdinefifa) klingeny als

betmifcb. Unfer herrliches Deutfm ift ja zugleich au>7

die reicdfte aller Sprachen, toofiir der hoffentlich

bald vollenbetetiiieientorfo des Grimm'faten Wörter

buches das gliiuzendfte Zeugnis ablegt: alfo feien

Sie und mltczhuen die iibrigen, die es angeht. vor

allem minder undeuticb, wenn Sie icbon des er

borgten Namens niait entratnen zu können glauben!

Akt-z C-n in L-z. Gar io einfach liegen die

Dinge in diefem Falle denn doch nicht; b. h. eine |

o.....9,;..[9.,.

gewlffe Regel bindet auch den Bildner der foge

nannten freien Nhhtvnlen. Nur kennt man, trotz

aller Forfcvung und Griibclei. das eigentliche Grieß,

welches hier maßgebend und entfcheidend ift- aua)

heute noch keineswegs fo weit, um es in eine durch'

ficbtige Formel zu iiigen. Doch diirfte zweierlei als

beftimmt fick) herausftellen. Einmal dafs gerade die

tiefften Gedanken wie von felbft nach diefer Form

drängen, wie Goethes philofobbifche Gedichte be

weiien. Dann aber find die Negelgrengen fiir die

befproarene Versart iebr weit gezogen; fonft wiirde

man kaum das unanfechtbare Recht beanfprnchen,

beifpielstoeiie die Hymnen an die Nacht von :itobalis

den freien Nltvthmen ebenfalls beiziihlen zu diirfen.

-r C-n in K-g: Sie wundern fich. dafs

nnfere Vrieffehalterrubrik verhältnismäßig fo knapp

ger'cith. Dom findet diefer febeindare Wiberiprncd
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feine böchft einfache Erklarung. wenn Sie bedenken,

dal3 wir die metften Lieicbeide ganz unmittelbar an

unfere Einfender felbft richten. Diefed Verfahren

verringert unfere niedacttonegefcbiifte allerdings

feinebwegd; anderfeits aber entiorian es den iin

lcben der Abonnentem welche leßteren wir doch in

erfter Linie zu befriedigen traanen müffen.

W-mA-t in B-n: Da Sie in Ihrer Vofttarte

ano Berlin eine nähere Wobnungeangabe nermiffen

'laffen. fo febcn wir und genötbigl- unfere Antwort

fiir alle Falle bieher zu tenen. Sie fprechen von

einer -F-iillc- Ihrer Sadöpfungen; tbatfacblicb liegen

une deren bloß zwei vor, und zwar folche recht

mäßigen Umfange-3. Nun, uud diefen diitten wir

icbon Eingang verfchafft, wenn der ftark abfallende

Ton der Samui-zeilen mit dent iibrigen Inhalte

nicht in fo grellent Wtderfurnaie zu ftehen fcbiene.

Vielleicht haben Sie die Freundlichkeit. entfprecbend

zu andern. oder beziiglich der einen Beitrags wenig

"tene zu jagen, war Sie unter der »Tod-Galeere

derftcben.

D. T-r in B-f: Wir freuen uns des

ftetigen Fortfcbrittesf der in Ihren Mittheilungen

deutlich hervortritt. - E-r v. G. in R-n:

Die beiden Beitrage erhalten: der kleinere dilntt

und noch gelungener old der nntfanareieberc. -

E-r K-r E-f: Vncbftäblieb dasiclbe gilt auch

fiir Sie. - *P-l H-e in Jia-e: .Lauter Kampf.:

angenommen.

K-l K-t iu D -n: An fich nicht übel, leben

Idee .Strandlieder- doch die Flenntnie jener Local

reize allznlebr ooraua. um allgemeinen Anklang

finden zu tdnnen. _ X. 2), in Z.: Halb iilonftork

Höltn - und da3 ware vom guten - halb aber

aua) Lobenftein-Ooffmanndwaldau; und damit

bermö en wir une mitniatten zu befrennden. -

F-e -r D. in S-e: Die legten Strophen bc*

dürfen kräftiger-en Anita-arranged; wir empfehlen fie

?litten daher zu einitbliigiger Unrat-beitung. - Dr. '

G. in B-z: Viel zu gelehrt und zn wenig ein»,

fach! Sie ntufeten ia in der That now einen cdro

coeotarjn. oxogelleun beigedcn. um oerftanden zu

merden! Einerieitd bleibt fchon wahr. daib ein ge

tniffee etwa. wie cin uugelöeteo Gebeimnie, wie

ein Nätbfrl, zu dem man feinen Scbliiffel gefunden.

iiber jedem Gedichte, auch dem beften. fchwebt, und

daie fin* diefer Reit des Unertliirliayen bei einem

Voüm metapbnfiiaren Jnbalteb naturgemäß der:

kann; aber dafi.- von allem Anfang ab nicvtd und

wieder nichts als lauter Sphinxfragen geftellt

werden und die Antworten ebenfo oratclbaft dunkel

ausfallen* nermebrt docb - gelinde gefagt - den

yoetifeben (lien-[fs in fehr ztueifelbafter Weile. -

PL--e B-a in C-z: Wenn ed aua; felbft Goethe

faat - und wahrlich wir fanden es bei ibm in

»Lille Vart- -: fo können wir und doch niebt ent

febließen. einen auch fonft man fonderlitb aealiictten

Betina; von dreißig Zeilen. in dem die Wife-geburt:

»ieitblictt- dreimal dorlommt. unferen liefern in den

Kani zu geben. - i-e V-r in J-g; K-l

li-r in P_g; .fd-s ill-t in 'Li-u; M-z

M-r in Z-l; M-z K-t in Pi-e; K-t

G-r in 'Ii-k: B-d All-711 in L-z; GfinE -c

E-i ins-k; R-d V-s in All-e; *Ii-t T-z

in L-a; A-t til-v in E-z:

dankend abgelehnt.

_fScblufÄdi-Äuiedacnofam 31._O'ciob'e71'893. ' *
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Mn der Wandler.

W

ie Weife pinlit

Hm Zahlen "Baum,

.Dm c:üzirrrmek ökinlit

Die Hanne liaum;

cDie Yordfee winlit

Zu Yunl't und Schaum

Yu feruem Raum.

Yun möcht ich ziehn

?nit fettem Yoot,

Yorn cSchnee entffiehn,

Ye).- ?Unter-110W,

Yu Theilen-n grün,

Yu ?Zfumerr roth

Yon ?ir-oft und Tod.

“WWW

Klaus Groth,
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Konrad **(lselmonn *als Worüber.

Ein Eedenliöfatt zum vierzigt'fen Geburt-.tage der» Dichter-S.

Bon

Ewald Miller.

Giefebrechh ererbt zu haben. Nachdem erls vor mehr als Jahresfrift bei _ ,

das Ghmnaftum feiner Vaterftadt abfolviertdent Ericheinen des Telmann

 

 

fchen Rontanes »unter den hatte,_bezog er 1873 die Univerfität Berlin,

.ZT .. Dolomiten; in der Dortmunder um die _Rechte zu, ftudieren. Nach Beendi

Q-q. Zeitung die Staatsanwaltfchaft gung feiner Studten und einer kaum halb

?Z jener Stadt diefes ebochemachende tabrtgen Thimgkeit als Reierendar ia() er

fiat feines leidenden Zuftandes wegen ver

anlalst, die juriftifche Laufbahn aufzugeben.

In derSchweiz, in Frankreich uttd Italien

ward ihm während der folgenden Jahre

die gefttchte Gettefung und vor etwa drei

Jahren fand er in der fowohl als Malerin

wie Schriftftellerin rühmlichft bekanntett

Hermine Freiin von Vreufchen eine ver

ftättdnisinnige Lebensgefährtin. Seinen

Aufenthalt wählt er die Somuterntonate

über auf dem idhllifchen Familienfitz Höcken

dorf bet Stettin, während er den Winter in

Rom zubringt.

Gedichtfammlungen hat Konrad Tel

mantt vier an der Zahl veröffentlicht. Es

find dies: »Meraner Herbfttage- 1876,

»In der Einfamkeit- 1876, >Meereswellenc

1884 nnd .Aus der Fremdea 1889. Das

entfchiedeu gediegenfte diefer Werke, von

denett die erftgenannten int Buchhandel

bereits vergriffen find, ift die zuleßt er

fchienene Sammlung, welche alle Vorzüge

der Telmannfchen Eigenart vereinigt,

Dafs beidem langjährigett Leiden des

Dichters der Grundzug feiner Voefien der

Veffitnismusift, darf nicht wundernehnten.

Und doch ift es weder fetttimetttaler Jatumer

noch titanifches Rafen, worin er feinem

Schwere Ausdruck verleiht. Er vergifst

in der acht des Leidens keitteswegs der

Sternef die milde Tröftnng hernieder

ftrahlen; er ergibt fich weder muthlos in

fein Gefchick, noch lehnt er fich allzufehr

dagegen auf.

.Doch ftärker bift du dann, als dein

Ge chick,

Wenn dus erträgft mit -ungebeugtent

Smn,

Mit reinem Herzen nnd ntit klarem Blick.

Nicht was dir ward, ift deines Seins

Werk des uorddeutfchett Romaneiers

- mit Befchlag belegte, da war der

7) Name Konrad Telmantt in jedem

Literaturblatte und in jeder Tageszeitung

zu finden, welche die literarifchen Begeben

heiten der Gegenwart mit aufmerkfantent

Attge verfolgt. Hatten fich doch in den

letzten Jahren iiberhaupt die Blicke mehr

und mehr auf diefen vielfeitigen und ernft

haft ftrebenden Schriftfteller gelenkt, deffett

unerfch'o'vfliche Vroductivität dem dentfchen

Vublicum in nur kleinen Zwifchenräumen

bald einen Strauß duftiger Voefieu, bald

einen Novellenband oder Roman befcherte.

Und doch ift bei der Fülle der Erfchei- *

nungen durchaus nicht der künftlerifche f

Gehalt der Werke beeinträchtigt worden.

Im Gegentheil, wer die tnannigfachett

Schöpfungen Telmanns von »JnVommern-c

bis .Anf eigener Scholle- Revue paffieren

läfst, dem wird die innere Entwickltutg

diefer genialen Natttr aus den Banden des

Eottvetttionellen bis zur abfoluten Freiheit

künftlerifchen Schaffens ttttd das allmähliche

Vorwärts- uttd Aufwärtsfchreiten des

Autors bis zum Gipfel der Vollendung

nicht verfchloffen bleiben. Haben freilich

die Arbeiten epifcher Gattung in hervor

ragendem Maße den Ruhm ihres Schöpfers

in weitere Kreife getragen, fo ift doch auch

die Gettteinde keine geringe zu nennen,

welche in Konrad Teltnattn den Lnriker f

pm* excellent-.e verehrt. Zwar beträgt die

Zahl feiner Gedichtfammluugen ttttr einen

verfchwindendettBruehtheil int Vergleich zu ;

den in Vrofa gefehriebenen Werken; was

er aber daritt niedergelegt hat, das gehört

zu dem Beften nttd Herrlichften des lhrifchen

Ertrages in jüngfter Zeit. l _

Konrad Telmantt fteht gegenwärtig

auf der Höhe feines künftlerifchen Schaffens
, . . .. . . Gewinnund gleichzetttg auf der Hohe fetnesLebens. . . . r.

Am 26_ November 183;( alsllSlshZ fdeZ Nttr dattach wird etnft, wZr-axxh richtet,

Iuftizrathes und ettera anf ats- ' - . - - , -
Shndicus Zitelmann zu Stettin geboren, f WW du- was d" gew91t*:_':Z-e"l]:ift -Üe

blickt er ttttnmehr auf vier Jahrzehnte

eines fowohl an Eindrücken und Erfah

rttngen wie an literariichett Erfolgett reichen , u _ l

Erdendafeins zurück. Die voetifcheBegabnng des Erdendafetns zn uberwtnden verfteht,

fcheittt er von feiner Mutter, einer Tochter Deshalb entläfst uns auch felten eines

desDichtersttttdGefchimtsfchreibersLudwig feiner Lieder ganz ohne Troft; die menten

Darin offenbart der Diatter feine in

fich gefeftigte Natur) die alle Kleinlithteiten



l/
. :z 7-:793

___44

dnrchweht der Hauch derHoffnungsfreudig- '

keit auf beffere TageF auf eine fonnige

Zukunft.

zSiehft du die Möve dort? Goldfchwingig

taucht

Sie in den Schaum der blauen Meeres

wogen;

So bad auch du dich in dee Dafeins

Wonne,

und darfft vom Schönftennur den Schaum

du kofien7

Genieß ihn forglos frei imLenzesahnenl

Das jahrelange Wandern fchiirfte den

überall beobachtenden Blick Telmanns und

verfchaffte feinem Innenleben gar bielfeitige _

Eindrücke. Alles, was er erfchaut und em

pfundene weiß er mit feinem eigenften Ja)

in Verbindung zu feßen. Faft überall tritt

die fnbjective Empfindung und die perfön

liche Antheilnahme am Gefchauten hervor.

Seinen Naturfchilderungeu weiß er einen

fo beitrickenden Zauber, eine fo eigenartige

Stimmung zu verleihen, *dafs*- - wie

C. Bruch7Sinu treffend bemerkt - »die

unbefeelte Natur als mitfiihlend im fym- *

pathifchen Conne-x mit dem

Menfchenherzen erfcheinte

auf alle die herrlichen Strand- und Meer

lieder und die Naturbilder der Seen und

Berge Italiens nnd der Schweiz. In den

Stiidtebildern weiß Telmann in lebens

voller Weife auch die Gefchichte und Sage

der einzelnen Orte zu verknüpfen. Von

beionders tiefergreifender Wirkung find die

Gedichte, in welchen eine Oertlichfeit oder

bewegten

Ich verweife i

Nur mufst du deiner Heimat dich ent

wöhnen

lind mufst dich ganz dem Sonnenlande

weihn..

Doch der Dichter ift ftark; zornerfüllt

wehrt er ab:

»- - - - Verfucher, weiche!

Nie kann die Fremde Vaterland mir

fein!

Er hat für die fremdliindifche Schön

heit nicht mehr als einen Ruhmesfranz.

Der Heimat aber bleibt er treu.

-C-s liebt wohl keiner dich treuen

Als wer fo lang dich entbehrt

llnd keinem bift du fo theuerf

Der heimifch am deutfchen Herd.

Seinen echten Vatriotismus kenn

zeichnen die Worte:

»Treulich fühl ich mich im Bunde

Mit des Volkes Sebnem Trachtein

Tief in meines Herzens Grunde

Mit ihm fchlag ich feine Schlachten;

Mit ihm leid ich feine Leiden

Mit den Niedren, mit den Schlichten-

In dem Abfchnitt »Aus der Welt des

Herzens- erfchließt uns der Dichter den

ganzen Scheiß feines zarten- innigen Ge

miithes. Für die Liebe mit ihren Wonnen

und ihrem Weh hat felten ein Dichter fo

tiefergreifende und rührende- die jeweilige

Stimmung fo bezeichnend wiedergebende

Klänge gefunden, wie Konrad Telmann.

Wer beifpielsweife den Sonettenchklus »An

die Genoffin- und die Cnklen .Im Baum,

»Nach der Trennung- oder »Nach Jahr

und Tag- gelefen- der wird fich lange dem
eine Tageszeit dem Dichter ein liingft ver- f

fchollenes Glück hervorzaubert, z. V. in i

-AufCapric, .AinLugauerSee-, »Meraner

Frühlingstagee. Da weiß feine Leier fo

fchmerzlich-füße, wehmiithige Töne an

zufchlagen, wie fie nur einem befondcrs

reichen und edlen Gemüthe zugebote

ftehen.

-Voriiber ift die Zeit des Wanderns lang,

Vorüber ift das Schwärmen, ift die

wunderbaren Zauber diefer tiefgründigen,

herzinnigen Voefien nicht entziehen können.

Das gleiche Lob rnufs man auch dem

prächtigen Abfchnitt »Tagebnchblütter aus 7

Mentone- zolleu. Diefe, durch ftark indi

viduelle, heiße Empfindung und Gedanken

reichthuin ausgezeichneten Lieder, mit denen '

fich eine- hohe Formenfchönheit und Sprach- i

gewalt verbindet, gehören mit zu den beiten i

des ganzen Buches. Obgleich die Wehmut()

Jugend; _ hierin wiederholt die Grundftimmung der

Und von dem allenf was ich einft hier f Gedichte ift- fo weiß fich der MW“. doch

. , , . „ tmunite- - wie andere Stellen beweifen - zu

GWA mchtsmlrm Erfufluilg-"ZWÖ-x* niiinnlichem Ertragen aufzuraffen und er

Sodunktmub- vergifstnichd dafs der wahre Sünger nicht

Ob heut auch hold in Blüten prangt ,

rd ' fingen darf,die E e

llnd damals welk das Laub am Boden

ranfchte:

Damals feis Frühling wohl gewefein

heut *e

Seis Herbft- und naheh nahe fei der

Winter.

Seine Liebe für die deutfche Heimat

kommt wohl kaum in einem anderen Ge

dichte fo überzeugend zur Geltung wie in

»Auf Ischia., wo es dem Dichter beim

Anblick der Märchenherrlimkeit ift, als er

fcheine ihm der Verfucher mit den Worten:

»- - - - Alles das ift dein!

nur von feinen eigenen Leiden und Freuden

»Gefpannt find meiner Leier Saiten

Anf einen Sang, der allen gilt

Der in der Tage wirres Streiten

Gleich Orgelklang vom Dome fchwillt,

In müden Herzen zu entzünden

Des wahren Menfchthums heilge Glut

llnd allen Trauernden zu künden

Die Liebe- die da Wunder thut.

Die ernfte Zeit will ernfte Lieder,

Die große Zeit will großen Sang!

Daher finden fich denn auch moderne

Zeit- und Sittenbilder- in welchen der

,__::.:.7.-7
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Vnet zur Veredelung der Menfchhcit bei

trageti will. Ich vertveife befonders aiif

das Gedicht »Monte Earlo- und das er

greifende »Wieder efnnden-.

Als einen der feinfinnigften Nachdichter

lernen wir Konrad Telmann in den Ueber

fetzungen eines Goldonif Totnmafo Groffi

Vincenzo da Filicaja, Appio Faba, Ve

trarca u. f. w. kennen. In dein Abfchnitt

»Gehalten und Gefchichten- hat der Dichter

Balladen iind poetifche Erzählungen von

gediegenem Gehalte und bleibendem Werte

gefchaffen. Wir findendarin jenes prächtige

Epos »Eoccejus Nervac. in dem Telmann

eine Voefiegeftalt von hervorragender Be

deutung fchuf, und auch die feinerzeit vom

»Deutfcheu Dichterheim- preisgekrönten

Dichtungen »Alnianfor- und »Mafaniello-f

welche voii der gleichfalls eininenten epifchen

Begabung des Autors beredtes Zeugnis

ablegen.

Was an allen feinen Voefien befonders

anntuthet, ift die faft an Vlaten hinau

reichende Formvollendung. Ueberall be

l

l

i
i

l
i
i

i

gegtiet man einer edlen Ausdrncksweiie

und einem mufikalifchen Wohllaut der Verfe,

ich möchte faft fagen. einem Schwelgen ini

Lautfchönen, fo dafs man fich nach der

Lectiire jedes Gedichtes »eingeftimmt mit

jeder Sihönheit- fühlt. So ift mir faft

itie ein Gedicht Telmanns begegnet, iiber

das man gleichgiltig hinweggehen dürfte;

alle feffeln durch fettes undefinierbare Etwas,

das ebeti das eigenfte Geheimnis des

Genius bleibt.

Möge die Zukunft dem als Lyriker

noch viel zu wetiig gewürdigten Dichter

alletithalben die Anerkennung bringenf die

man feinen Voefien in fo hohem Maße

fchuldetl Möge ihm unter dem Himmel der

Lebensfreudigkeit und Schaffenslnft noch

manche Blüte und Frucht am ergiebigeti

Wunderbaiime der Phantafie fprießen und

die Zeit noch in weiter Ferne liegen, wo

fich ihtn die wehiniithige Frage aufdrängt:

»Wie lange wattdelft du felber,

Du felbft noch im Sonnenfcheinrc

Prinz Omi( zn Ychönnich-Snrolath.

karl Kinn-.kein

Von den iibrigen größeren Dichtungen

des Bandes möchte ich noch befonders her

vorheben den frentdfchönett Ehklns »Fat

thnmea, dann »Judas in Gethfetnane-, in

dem Judas eine ganz eigenthiimliche Auf

fafjung erfährt, »der fchwarze Hanns- uiid

»die Unbekannte-c.

Die lhrit'chen Gedichte find voll ftrenger

Formenfchönheit, voll Leidenfchaft und ftiller

Schwermuth. Atis ihren Zeilen fpricht ein

tniides Herz- das fich nach dein ewigen

Heimatland fehnt. Ein Nebelfchleier hiillt

alle Schönheit ein, fo dafs diefe nicht in

ihren hellen Farben in unfer Auge dringt.

fondern alles gedämpft, ahnnngsvoll er

fcheitit. Möge es niir vergötint fein. nur

ein Beifpiel herzufetzen:

Italia parogrinn.

So wie man Sterne findet, derett Bahn

Den Erdkreisftreift auf Nimmerwieder

fehen,

Wohl deshalb nur, dafs ihr Vorübergehen

Utis habe Schmerz uiid Hßimweh ange

t an,

Zog deiner Liebe tiefe Melodie

An niir vorbeif zu Gott zuriickznfchwebcn

lind in der ewigen Melancholie

Meiner Gedanken etvig fortzuleben.

(Schluß-s.)

Dabei darf die itinige Liebe zum

deutfchett Vaterlandef die matiche Gedichte

in fo herrlicher Weife zeigen, nicht vergeffen

werden. Ich erwähne das feeleniniiige

»O Deutfchlandlc, das ftilljnbelnde »Da

heim- und den kraftvollen »Gruß an

DeutfchlandgdeffenprächtigeSehlufsftrophe

alfo lautet:

»Des hohen Erbtheils walte frei,

Mein Volk, dafs deinem Schwert, dem

fcharfen,

Geeint des Friedens Vflugichar fei

Und Liederfrühling deinen Harfen;

Ein tiefes Lied7 ein heller Schlag

Und ein Gebet voratt den beiden -

So darfft du, grüßend neuen Tag

Vom ftürzenden Jahrhundert fcheidene

Das find Klänge, die von dent »ki-1*

äe-eieole-Gewinfel wohlthuend abftechen.

Noch ein Buch hat Vrinz Emil zu

Sihönaieh-Earolath gefchriebetn die »Ge

fchichtett aus Moll.. Es find kleine

Vrofaerzählnngen, in deiten aber eine fo

bedeutende Summe von Voefie ftecktz dafs

fie uns mehr als Gedichte erfcheinen, als

tatifende von Voünien- die im Gewand des

Verfes auftreten. Es ift nicht möglich, fich

iiber das Buch weiter zu verbreiten, denn

man miifste nur eine der Gefchichten ganz

het-fchen. Als Verlen des Bandes möchte

f t
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ich nur bezeichnen: Das Märchen vom

Könige, der fich todtgelacht hat, Die Königin

von Thule und Entlang den Hecken.

Nun noch einige allgemeine Bemer

kungen.

Man hat auch fiir das dichterifche

Schaffen des Vrinzen Emil zu Schönaich

Carolath bereits wieder eine Schublade

gefunden, d. h. gemacht. Diefelbefiihrt die

Auffchrift: Nenromantik.

Worin befteht nun die Llehnlichkeit

und der llnterfchied zwifcheu der Romantik

am Anfang und der am Ende unferes Jahr

hunderts? Die Aehnlichkeit liegt darin,

dafs fowohl die Alt- wie die Neuromantiker

das Beftreben haben, aus der vorhandenen

Welt, die ihnen nüchtern. voefielos, ja

geradezu poeiiefeindlich erfcheint, aus dem

Alltag zu flüchten in eine Welt, der fie

alle Schönheit andichten, von der ihr Herz

träumt. Während aber die Altromantiker

dabei gar oft allen realen Boden unter fich

verloren und fich mit naiver Freude in

erträumten, goldenen Zeiten und nnter fon

derbaren Menfchen, Geiftern und Göttern

tummelten, können fich die Reuromantiker

nicht von ihrer Umgebung losreißen, ja fie

haben nicht einmal den rechten Willen dazu.

llnfere Zeit hat fie gelehrt, allem mit einer

gewiffen Skepfis entgegenzutreten und fie

find nur zu gelehrige Schüler. Sie fürchten.

dafs das, was fie erträumten, wieder nur

etwas Halbes fei. Um ein Bild zu ge

brauchen: Die Neuromantiker ertriiumen

einen lockenden Apfel, aber fie träumen

ihm auch den Wurm an. Deshalb können

fie nicht glücklich, nicht fröhlich werden,

wie die Altromantiker es ftets waren?) '

Bei ihrem ewigen Suchen und Nichtfindeu

werden fie müde, fie kommen fogar zu einem

ganz eigenen Fatalismus.

Diefer Fatalismus macht fich auch bei

unferem Dichter geltend. Dort, wo erwirklich

reale Geftalten zeichnet, wie Bent Sörenfen,

George von Verfen, den Künitler in »Ent

lang der Heckenc, da find diefe müde. uu

thätig. Sie haben nicht die Kraft, ihr

Leben fich felbft zu formen, das Glück mit

ftarker Hand an fich zu reißeny fondern fie

warten ftill und geduldig ab, was das

Schickfal mit ihnen und aus ihnen machen

will. Der Dichter hat fogar diefen Fata

lismus auf das künftlerifche Schaffen aus

gedehnt. Hören wir ihn felbft, wie er in

der Zeitfchrift .Der Zufchauerc, l. Jahrg.,

Nr. 9. fagt:

»Dichtung ift. bewufst oder unbewufst,

Erfüllung einer Mlifion. In der Seele

des Dichters fchlnmmeru vom Uranbeginn

die dunklen, von Gott eingefenkten Keime,

welche im Lebensfonnenfehein und Lebens

fturm erbljihen follen. Zu ihrer Entfaltung

vermag der Menfch aus eigner Kraft nur

find vorherbefchloffen: feine Größe liegt

weniger in raftlofer Arbeit an fich felbft,

als in feiner Vorherbeftimmunga

Damit lehnt der Dichter eigentlich be

fcheiden jedes Lob ab, documentiert aber

anderfeits fein Gottesgnadenthum. Auf

die Romantik verweist bei dem Prinzen

ferner das Bolksliedmäßige, das viele feiner

Dichtungen auszeichnet, fowie die Verwen

dung alter Sagenftoffe und Sagengeftalten.

Während aber die Altromantiker fin] in

den Geift der Zeit, welche die Sage fchuß

zurückverfeßten und diefelbe alfo gleichfam

nachdichteten, ja fogar noch mit allerhand

Schönheit ausftaffierten. macht es der Neu

romantiker anders. Er verbindet die alten

Sagen mit den Ideen feiner Zeit, er fafst

fie philofovhifch auf, fucht ihren Gedanken

kern, er deutet fie, wie wir es bei Don

Juan und bei der Sphinx gefehen haben.

Mair hat ferner eine gewiffe Aehulich

keit herausgefunden zwifchen Vrinz Emil

zu Schönaich-Carolath einerfeits und Bnron

und Hamerling anderfeits. Die Aehnlichkeit

mit erfterem laffe ich meinetwegen gelten,

die mit leßterem aber nicht. Man hat

unferu Dichter mit Hamerling zufanuuen

geftellt wegen des Schönheitscultus. den

beide betreiben. Aber da miifste man noch

eine ganze lange Reihe anderer Dichter

auch anführen. Man ftüßte fich dabei gern

auf die Verfe Hamerlings aus »Ahasver

in Rom- l. Gefang:

»Jfts jene Schwermuth. jene uubewnfste,

Die alle Schönheit wunderbar unifchwebt.

Vorahnend. dafs auf diefer Erdeuflur

Das Los des Schönen fteLs e?in Trauer

OÖ c

Man hatte den Zufall, dafs zwei

Dichter auf denjelben Gedanken gekommen

find- für die Hauptfache gehalten und hat

dabei gänzlich vergeffen. dafs der Nord

deutfche und der Oefterreicher zwei gänzlich

verfchiedene Jndividualitäten find. die nie

und nimmer niitfammen verglichen werden

können. Hamerling ift Eviker vom Scheitel

bis zur Sohle, er ift niemals ein voll

wertiger Lhriker gewefen, wenn er auch

Lhrifches fchrieb; Emil zu Schönaich-Caro

lath ift Lhriker durch und durch. Diejer

fchafft feine Geftalten feinen Gefühlen,

feinen Gedanken nach, oder. deutlicher ge

fagt, Gedanken und Gefühle find das Vri

märe- die Träger derfelben das Secundüre,

er ift in diefem Sinne Jdealift; Hamerling

leitet die Gedanken uud Gefühle aus den

Geftalten ab, diefe find bei ihm das Vri

ma're- er ift in demfelben Sinne Realift.

Der Oefterreicher liebt die eutfchiedeneu

Farben, er läfst fie fogar durch ihre grel

len Diffonanzen wirken, der Norddeutfche

kennt und gibt alle die unzähligen, feinen

wenig zu thun. Die Werke eines Dichters [ Nuancen.

*) Das diirfte denn dom fchwer zu beweifen fein. Anni. d. Red.
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Karl Buffe wurde von feiner Bewun- *

derutig des fürftlichen Dichters fogar fo weit

getrieben, Hametling feine hohe Bedeutung

iiberhaupt abzufprechen. Er hat aber damit

nur bewiefen. dafs ihm für die Art des

Dichters das richtige Verftändnis fehlt.

Seiner eigenen Natur nach wurde er zii

fehr von der feittett Stimniungskunft des

Prinzen, fowie von Storm iind vor allen

voii dent molluskenhaft weichen, müden und

tnüdeinaäjenden Dänen Jens Jakobien

eingenommen; als dafs er den fcharfnm

riffeneii und markftrolzenden Geftalten

Hamerlings und deffeti grelleuchtenden

Schilderniigen gerecht werden könnte.

Gleichwohl will ich dent jungen Dichter

Karl Bnffe die Hand drücken und ihm

danken für die Liebe ztt dem herrlichen

Dichter, deffen Werke es leicht begreiflich

tnachenF dafs einem dagegen vieles andere

leer und hohl erfcheint.

Jetzt nur noch ein paar Worte über

die Sprache des Dichters. Dafs die Form

tadellos ift, habe ich fchon oben gefagt.

Die Sprache iftweichttnd fchmiegfam; reich

an neuen, feltfamen; aber ftets genau zu

treffenden Bildern. Sie ift glcichfam con

centriert. In einem Worte liegt oft eine

unendliche Summe von Stitnmnng aufge

häuft; fo zwar, dafs es nicht eine Vor

ftellung anslöst; fondern gleiaf einen ganzen

Vorftellungscomplex. Der Dichter arbeitet ;

aber attch an der Sprache ittit aller Sorg

falt uiid feine Werke gleicheit daher unge

meitt fein cifelierten Kunftwerken. Daraus

kann; vergebens nach neuer Befchäftigung

fucht und mit feiner Familie in bitterfte

Noth geräth, ftürzt er fich ins Waffer.

Diefe ergreifende und lebenswahre

Gefchichte hat aber der Dichter zu nichts

anderem benützt. als um die verfchiedeiien

Znftände nnferer Gefellfchaft; vor allein

diejenigen Dentfchlandsnäher zu beleuchten.

Nicht umfti'trzen will der Dichter die be

ftehenden Verhältniffe; er will nur, dafs

fie vom chriftlicheu Liebesgeifte durchwärmt

werden.

So ift es ziterft der ftarre, entman

nende militärifche Drill, gegen deit er auf

tritt. Dann wendet er fich fatarf gegen un

fere geichäftsmäßige, ja geradezu unmenfch

liche Art der Rechtspflege und noch fchärfer

gegen das Vrotzenthum, das feine ftupende

Geift-nnd Geitiüthlofigkeit in einem Schwall

von nationalen uiid wohldienerifchen Vhra

fen verbirgt. Ferner läfst er die Geißel

feines Zornes herabfattfcn über die fchein

heilige Art; den Armen durch Wohlthätig

keits-Eoncerte uiid -Soiräett zu helfen und

damit verbindet er auch ein treffendes Wort

iiber deit Seelenverkanf; der unter der Form

von Geldheirateti floriert. worait befonders

der Officiersftand infolge gewiffenlofer Ge

felze leidet. Mit bitterer Satire greift der

Dichter attch die Socialdcmokraten an und

wir ittüffeti ihm rechtgebeit. Der Fall,

dafs diefe ebenfalls bereits corrnmpierte

Partei eines ihrer Opfer zum Märtyrer

der von ihr bekämpften Gefellfchaft frem

7 pelt; ift leider nicht eine Erfindung des

refultiert denn auch die ungeheure Wirkung :

derfelben, befoitders beim richtigeti Vortrag.

Zeh wäre zu Ende und hätte nur mehr

Folgendes zu fagen: wenn ich die größten

Dichter der Gegenwart nennen foll, fo

fange ich mit Prinz Emil zii Schönaich

Carolath an. * * g

Diefer Auffaß tvar fchott druckfertig,

als mir eines Tages ein neues Buch zn

kam. welches dem geiftigen Bilde des

fürftlicheit Dichters einen iteiten Zug beifügt.

Das kleine Werk führt den Titel

»Bürgerlicher Tode( (Dentfche Verlags

anftalt) und wird vom Dichter felbft als

Novelle bezeichnet. Ich glaube aber; dafs

diefe Bezeichnung nicht recht ftimmt; foiidertt

dafs es vieltitehr eine Tendenzfchrift ift, :

welche in ttovelliftifches Gewand gehüllt

wurde. Der Inhalt ift der: Witthof, ein

einfacher Mann, der int Militärdietift feine

Gefundheit verlor; wird Fabrik-sarbeiter

und heiratet ein armes, braves Mädchen.

Seine Kränklichkeit macht ihttt jedoat all

ittählich die Arbeit in der Fabrik unmög- x

lich und nachdetii attch "ein kleines Eigarren

gefchäft durch die Socialdemokraten. deren

Verein er nicht beitrat, zugrnitde gerichtet

worden; nimmt er bei einem Rechtsanwalt

Saireiberdient'te. Als er aber auch diefe

im Verlaufe der Jahre nicht mehr verrichten 4

Dichters; fondern thpifch. Auch aiif die

kirchliche Heuchelei und Lieblvfigkeit fällt

ein fcharfer Seitenhieb ab. Den Schlufs

des Buäjes bildet eine eittgehettde Kritik

der gefammtett politifchen Arbeit Dentfch

lands feit der Gründung des iieueti Reiches.

Neben diefem eigentlich Negativen gibt

der Dichter aitch Vofitives. Er weistnäm

lich den Weg; aiif dem eine Gefnndttitg der

Verhältniffe eintreten kann, und in diefem

Sinne fagt er: *Es miifste ein tiefes

Athetnholen in Etoigkeitsluft über itnfer

Volk kommen, eine ftarke Rückkehr zu Gott.

Diefen Gott erkeitnt er in der chriftlichen

Liebesidee. >Der chriftliche Geift alleiit

bringt andere; gute; helfende Geifter mit

fich; er allein veriitag die große Opfer

ftimmttng zuzeitigen, durch tvelche ein Volk

innerlia) erhalteit ntid eriteuert wird, er

allein kann es erreichen, dafs tvirdett Trieb

zii gegenfeitiger Bcherrfchitng und Aus

nütznng in Wohlwollen und Dienelufr ver

wandelt fehen. Er allein kann es fchatfen,

dafs die Befitzenden fich der Enterbten

annehmen, dafs die Regiercndett den Re

gierten Opfer britigett durch Aufgeben ver

zopfter Jnftitntionen, verletzender Formen

nnd Privilegien, damit mehr Liebe ittden

gegenfeitigen Verkehr gebracht fowie die

fchroffen llttterfchiede der verfchiedenenLe

bensftellungen gemildert werden. Und wie

. - .,_ _'
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es wahr bleibt, dafs jede That auf dem J

Gebiete der Nächftenlieve eiiie Summe von

Böfem verhiitet, eine Anzahl polizeilicher

Maßregeln erfpart, ebenfo gewifs ift es,

dafs endgiltig nur werkthiitige Liebe die

Socialdemokratie und unfere anderweitigen

inneren Feinde zu entwaffnen vermag.

Daraus mag man fehen, dafs das

Buch troß feines traurigen Inhaltes keine

Berbitterung hinterliifst, indem es zugleich

auf die Vfade zur Erlöfung hinweist.

Nebftbei find auch in den Geftalten des

Buches zwei, die mit den iibrigen verföhnen,

und zwar der liebreizende Backfifch und

der junge Hilfsprediger, eine Geftalt, die

der Dichter init dem Zauber edelfter Menfch

lichkeit und wahrer Männlichkeit ntnkleidet

hat. In ihnen ift die beffere Zukunft per

fonificiert.

Dafs neben diefen tendenziöfen Aus

führungen auch die dichterifche Ausge

ftaltung nicht vergeffen wird, ift felbftoer

ftiindlichf denn Vrinz Emil zu Schönaich

Earolath kann den Dichter abfolnt nicht

und niemals vet-len nen. Er erkennt eben,

dafs das, was die ölker fördert, was fie

groß machh einzig und allein die Dichtung

iftf das Wort im weiteften und idealften

Sinne genommen.

So ift denn das letzterfchienene Werk

des Dichters ein in jeder Beziehung vor

treffliches. Es gehört auf den Tifch jedes

rechtlich denkenden Mannes; es foll in keiner

Bibliothek am wenigften in Volksbiblio

theken feh ; feine Verbreitung in wei

teften Krcifen ift geradezu Ehrenpflicht.

Glegie auf den *God Mailer Mlexandeee lil.

Um Tauriens Himmel rings dunkelt die Naäjt,

Fern däntmern die Berge, kein Stern heut erwacht.

Des Tfchathrdaghs Gipfel ntuzucket ein Strahl -

Der Engel des Todes fchwebt leife zu Thal.

Sonft Stille. Es fchlunuuert die nächtliche Welt,

Livadieus Fenfter allein find erhellt.

Anf fiirftlichem Lager, das Antlitz erblafstf

Die Augen gefchloffen zur ewigen Raft,

Liegt Rufslands Kaifer; die Lippenf fo bleich,

Sie fliiftern: »Gott fegne mein Volk und mein Reichla |

Jaf Gott hats gefegnet. großmächtiger Czar,

So lang du es lenkteft. hochftrebender Aar!

Dein Flug gieng zur Sonne, zum Urquell des Lichts

Hobft du auch die Völker aus Dunkel und Nichts.

Dein Streben war - Frieden, des Reiches Gewinn,

Das Wohl deines Volkes zu fördern dein Sinn.

Nun ruhft du. von Schauern des Todes durchbebt,

Gebrochen die Schwingetn die machtooll gefchwebt;

Rings ftehen die Deinen und blicken dich an -

Ift niemand7 der helfen- der retten ihn kann?
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, Bergebens die Thriinen! Vergeben?- gebengt

,- Knien betend die Völkert der Himmel - er fchweigt!

Gott hat es beichloffen, er fenkte den Keim

Des Todes ins Herz ihm: Der Kurier geht heim, . . ..

l Was läuten die Glocken im ganzen Reich?

i Ani flavifchen Himmel die Sonne fteht bleich.

Volk Rnfslands- welch Weh, welche bittere Notl):

Dein Liebling- dem Kaifer- dein Vater ift - todt!

l In Enfield!,

Mahnung.

2m), keine Thriinenflut, kein Seufzer weckt Drum alleF die ihr lebt in Zwift und Streit

Zn neuem Sein, die fanft die Erde deckt, Bedeutet, ach bedenkt, wie kurz die Zeit

4 Die Todten in den Grünen! i Wie rafcl) ein Leben endet!

Sie fiblafen feft und hören nicht, Ein hartes Wort, ein finftrer Blick -

] Was bang ein renig Herzweriprieht, i Auf ewig vin ift euer Glück:

i Sie fmlafen und fie fchweigen! i Zn ipiit, act), kommt die Rene!

O Jammer, wenn verlaffen und verkannt Denn keine Tbränenflnt, fein Senfzer weckt

Ein Menfch dieAugenfcl)lofZ,den du genannt Zn neuem Sein, die fanft die Erde deckt,

Der einftens Freund und Bruder! Die Todten in den Grüften!

Ev noch dein Flehen ihn erreicht, Sie fcblafen feft und hören niclit

i Jft er im Tode fchon erbleicln: l Was bang ein reuig Herz veripricht,

l Kannft nicht mehr ihn berföhnen! | Sie fchlafen und fie icvweigen!

' E. Quiet-huhu.

l Mngedsnlten.

H Eitel Wonne kam geflogen 7 Web! Non) weiß icli gnt die Stunde . ..

Näcbtig einft in meine Kammer. 4» Rief zum Liebling mich ein Bangen

Hei- zu Ende all der Jammer, F Von der Urbeit- ein Verlangen _

Der mich um den Schlaf betrogen! i Stille logs mit blaffem Mnnde,

Matt von tanfend Bitterniffen, Hielt die Aenglein feft geicliloffen.

* Lag mein Weib in ihren Kiffen, Thriinen hab ich viel vergoffen,

i Jkir im Arm, zum Licht geneiem Denn der lieben Sterne Schimmer

Lieblicl) Wet'en - i Sal] ici) nimmer -

Eitel Wonne kam geflogen! Weiß noch gar zu gut die Stunde!

i Heilgen Eid bad ich gefchworen . i Kenne wohl den kleinen Hügel

i Jene Nacht: Mein Kind foll werden Unter vielen* vielen andern.

L Eins der beiten anf der Erden! ' Herne bin ich, Grüße wandern

i Nur zn Hovem feiZ geboren! x n ihm hin mit leiiem Flügel.

Gottgefclienk, die() wollt im pflegen i Traun- verweltt die Blnmengnbe

und am treuen Herzen liegen, t Liingft an meines Kindes Grabe

Fiir dich kämpfen, fiir dich werben, i Und das Kreuzlein ift verwittern

l Fiir dich fterben - i Stnrmzerfplittert -

Hcilgen Eid hab ich gefehworen! [ Kenne wohl den fernen Hügel!

Mu kimi'.

|
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Sin Geheimnis.

Ein Geheimnis ift das Lebem mags in deinen Bullen klopfen

Magft das Werden du belanfchen in dem kleinften Waffertropfen

Magft dn deine Blicke heben in das ferne Weltenall:

Wo du hinfchauft, tiefe Räthfel - Wunder, Wunder überall.

Ein Geheimnis ift das Leiden - Leben ift im Grunde Leiden,

Niemals in der Welt des Scheines find zu trennen diefe beiden;

Aber dafs du tief im Schmerze findeft felge Friedensluftf

Ift der Wunder allergrößtes in der Welt der Menfchenbrnft.

Ein Geheimnis ift das Sterben; was in diefer Welt geboren,

Wird der höhern Welt gewonnenr wenn der irdfihen es verloren

Ein Hindurchgehn ift das Sterben und der Tod Verwandlung nur,

In der irdifchen Erfcheinnng trägft du höhern Wefens Spur.

Unzerftörbar ift die geiftge, gottentftainmte Wefenheitf

Kinderlallen nur das Deuten alles Ewgen in der Zeit.

Eines aber fieghaft- herrlich deinem Innern kund fich gibt:

In der Gottheit Fülle leben wird auf ewig, wer da liebt.

Emm Trovit-Muck.

Gin Gleichnis.

Jin Tannenwalde fteht der Birke

Kahlgraue Krone einzeln da,

und rings im diiftcren Bezirke

Der weiße Stamm fcheint fern und nah,

Der Frühling treibt die jungen Säfte

Am Stamm hinauf zum Knofpenheer;

Da kommt, faft bar der Leben-Zfriifte

Ein trautes Mütterlein daher,

Ihr fagte es die alte Ahne,

DafZ neu verjiing die Lebendkraftx

- Wenn Zittern fchon ans Ende mahne -

Ein Trank von kühlem Virkenfaft.

Sie bohrt der Birke bis zum Marke

lind fchliirft die Verlen gierig ein7

Vol( Hoffnung, dafs fie nen erftarke -

O, armes, eitleB Mütterlein!

So treibt fies fort mit jedem Jahref

Faft trägt ihr Fuß fie nicht mehr her;

Doch bleieher werden ihre Haarex

Die Augen fchwach kaum fehn fie mehr.

Graumoofig wird des Baumes Rinde

Draus triig der Saft zu Boden fchleichh

Und incineheß welke Blatt im Winde

Dem halbverdorrteu Zweig entweicht.

Als wieder fich der Frühling regte,

Da blieb die Birke blätterloß.

Dad arme Mütterlein man legte

Jndeffen auch in GrabeZ Schoß. -. -

So, Menfchenhcrz, labft du vergebens

Dich an der Hoffnung grünem Baum,

Du felbft beraubft ihn feines Lebens

Und ftirbft mit ihni- du merkft es kaum.

(fi-in Urmel.

Yin Yxreeweld.

(Rack) einem letzt düffer gehaltenen Yandl'cßaffeööil'de.)

Kein Rnderfchlag - *- - unhörbar zieht

Dort geifterftill ein Kahn,

Es kauert drin ein Jägersmann,

Legt (eis die Flinte an.

i/
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Am Uferfaum im Erlenivald

Grast forglvs, fromm das Reh;

Ein Schufs - fein großes Auge brichty

Es zuckt im Todesweh, - -

So fchleicht im Zeitenfchiff der Tod,

- Ich fehs im Spiegelbild -

Er zielt daraus mit fichrer Hand

lind wir, wir find das Wild.

tk-ilie Lit-ether.

War-um?

2(0ttnrn0. »Wenn das Hau' fertig ift,

kommt der Too.

'Ljrkjfwe' Syria-'art

Er war allein in einer Maiennacht,

Auf blühnder Heide, mutterfeelallein;

Von tief geheimnisvollem Glühn entfacht

Zu Hänpten ihm der ewigen Sterne Neihn.

Zu Häupten ihm der bodenlofe Raum,

Tiefblau und endlos. Und kein Nuf, kein Hall

In Nc'ih und Ferne. Wie in bangem Traum

Lag. angftbeilommen, rings um ihn das All.

Nur hie und da, wie Athmen der Natur,

Der fchlummernden, zog weichen Hauchs ein Ton

Durchs Reich der Luft. Ein leifes Seufzen nur

War er dem Ohr, vernommen kaum, entflohn.

Und wie ein Dämmertraum von todtem Glück,

Lag fahles Mondlicht auf dem blaffen Land.

Er bog das früh erblichne Haupt zurück,

Und fprach, den ernften Blick emporgewandt:

»In diefer Nacht. in diefer Maiennacht,

Im Angefichte der Unendlichkeit,

Tret ichf um Antwort fragend, finftre Macht,

Vor deinen Thron, von meinem Schmerz geweiht.

Ich kenn dein Wefeu nicht und nenn dich nicht.

Ob Urkraftf Gott, Natur? Mir bleibt fichs gleich.

Ich frage dich: Was fchufft du uns zum Lichh

Um uns zn bannen in des Dunkels Reich?

Um feines Erdendafeins Leid und Luft

Bat keiner. ungefragt ivard ich gezeugt.

Zu namenlofem Schmerz der Mntterbruft

Ward mancher Erdenpilger groß gefäugt.

Wir kalten hin, verbundnen Augenlichts,

In flüchtiger Luft, in Irrfal, Schuld und Noth.

Wir wiffeu viel - doch wir erkennen nichts,

Und kommt das Glückf fo kommt auch fchon der Tod.

Ich war des Glaubens und der Liebe Narr.

.Auf ewig deinl- Ewig verlorne Maid

Sie fprachs und ftarb. Wie lag fie fajlummerftarr,

Dahingerafft in ihrer Maienzeit.

Und fchaudernd frug ich, an ihr Bett gebannt,

Ans Auge ftarr und an die Lippe ftumm:

Warum zerftörte hier mit eigner Hand

Fiihllos ihr Goltwerk die Natur? Warum?

.._K_ Ü,
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Jch war des Glaubens und der Liebe Narr.

Ich mufste glauben wieder fie u fehn.

Es war ein Traum. Ich träumt ihn Iahr um Jahr

Doch Winde webn ttnd Tränmerein vergehn.

Ich bin erwacht. Aus meinem Ienfeitstraum

Rifs fchonuttgslos der Weckruf mich der Zeit,

Des Glaubens meiner Kindheit denk ich kauttt.

Unfterblichkeit? O neitt. Ich bin gefeit.

Oder auch müde, Glaubens und Liebens bar.

Sie fagen, Wahnfinn drücke fchwer mein Haupt.

Mag fein! Doch glaub ichs nicht der flachen Schar.

Ich glaub an nichts. Zu viel hab ich geglaubt.

Doch will ich fragen dich: Warum hab ich geftrebt,

Gelitten und geliebt? Gott, Gott, warum?

Was war der Zweck? Wozu hab ich gelebt?

Die Erde fchweigt. Die Sterne lettchten ftumnt.

Georg tittthutaun.

Un das Dichterheim.

Ihr lieben. weißen, tvohlbekannten Blätter

Habt wieder ihr den Weg ztt mir gefunden?

Ihr kontmt im Sturm und im Novemberwetter,

Als ftille Boten fonnengoldger Stnttden.

- So ftreckte Noah aus der Arche Dunkel

Der Friedenstattbe feine Hand entgegen,

Der langerfehnten - die int Lichtgefunkel

Sich niederließ mit fchnellen Fliigelfchlägen.

O Dichterheim, du trautesf vielgeliebtes,

Du meine Taube - Botitt füßer Kunde:

-- »'s ward alles neu und junges Leben gibt es)

Ans frifchen Kehlen fingt es in der Runde!

- In meines Lebens graue Einfamkeiten

Haft du - wie oft - das Oelblatt ntir getragen

Das mich beglückt - hört ich die alten Saiten

Von jungen Händen zattbermächtig fchlagen.

Und wie ein Raufch der erften Frühlingstage,

Dringts in das ftumpfe Zwielicht meines Lebens.

Kotnmts wie ein Gruß aus alter Märchenfage

Und klopfte an die Bruft mir nicht vergebens,

- »Mach deine Seele auf. heut nah ich wieder!

Vor Freude zitternd, doch mit zagen Tritten

Bin ich die frifchen Pfade auf und nieder *

Im neuett Dichterheim gefchritten.

_fr



Wie durch den Wald man geht an Märzentagen

Wenn fich die Knofpen über Nacht erfchloffen,

Hört man im Blau die erften Lerchen fchlagen,

Und fiehts an allen Zweigen heimlich fproffen:

So grüß ich- Blätter, euch mit fiifzem Schmieru

Trink euren Geift in tiefem Athemholen;

So tret aus meines Alltagslebens Mauern

In eure Wunderwelt ich ein verftohlen.

M115 dem Welten.

Der alte Buchhalter.

Nun fißt er an die vierzig Jahr

Vor feinem Pult in engen MauernF

Das Antlitz welkF gebleicht das Haar;

Wie lange foll die Bein noch dauern

So Stund um Stunde Tag für Tag

Mit fteifgefchriebnen Fingern maleux

Obs draußen fchnein, obs blühen mag,

In dicke Bücher nichts als Zahlen?

Doch morgen ift fein Hochzeitstag

Den will er forgenlos verlebeu

Mit feinem Weib im grünen Hag,

Wie einft, es ift ja Frühling eben.

Wie freut er fich! So manchmal fchon

Bat er, ihm Urlaub zu gewähren,

Doch hieß es ftets in kühlem Ton:

Man könn ihn heuer nicht entbehren.

Nun ward fein Wunfch erh'o'rt und of

Wie will die Freiheit er genießen,

Wie wird ihm freudenreich und froh

In Wald und Au der Tag verfließen!

Juft wie an feinem Hochzeitsfeft

Soll Luft iin Lebenskelch ihm fchäume

Und noch für feines Dafeins Reft -

Will er von diefem Tag dann träumen!

Da ruft man ihn zum Principal:

»Was ich Euch fagen wolltf mein Lieber,

Es ift mir wirklich recht fatal -

Mein Compagnon liegt krank am Fieber,

Ich felber bin fehr angeftrengt,

Sonft würd ich Euch zu gehn nicht wehren;

Doch wiist Ihr felbft- die Arbeit drängt,

Auch jetzt kann ich Euch nicht entbehren.

h. Turnier.
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»Das nächfte 'Mall- - Er fchleicht hinaus

. Und Thränen ihm den Blick verdiiftern;

Er hört, wie fanft im Bliitenftrauß

Ant Fenfter litide Lüfte fliiftern.

Und fieht deit Frühlingsfonnenftrahl

Ihm Lichter auf die Bücher tttaleit -

Tief feufzt er auf: »Das nächfte Mal!

Und wieder fchreibt er Zahlen. Zahlen!

ll.

Yet alte ?ihren-er.

Welch feline Bracht! *- Noch ttie ift feittent Blick

Ein folcher Reichthnni, folcher Bruni begegnet,

Gold überall- o gütiges Gefchich

Als hätt es, wie im Märchen, Gold geregnet!

In Teppiche verfinkt er faft, fo weich,

Wie nie er noch in einem Bett gelegen.

Die Möbel, Decken, Vafen - alles reich

Berziert. geftickt, bemaltz ift das ein Segen!

Verlegen dreht den Hut er in der Hand

Und läfst den Blick an fich herniedergleiten.

Wie ärntlich jeht erfcheint ihm fein Gewand:

Die kurze Hofe fatnntt dem Frack, dent weiten.

Der Hut auch, fchwach behaart und mit dem Stich

Ins Röthliche, die Wefte -* faft erlofchen

Der Farbe Ton! - Beim Trödler borgt er fich

Den Vlnnder aus fiir feine letzten Grofchen.

Wenn nttr der Herr Minifter ihn erhört

Sonft mufs ert ftellenlos, jeht Hunger leiden,

Utn einen Vlaß am Amt'er ihn befchwört.

Gern will er fich mit Wenigem befcheiden,

An Kraft gebrichts ihm nicht. ift er auch alt;

Noch wagt er, mit dem Jüngften fich zu uieffen

- Stramm ftrebt empor die hagere Geftalt »

Doch ftill, tnaii kommt, bald hätt er fich vergeffen!

Nun fchaut er des Gewaltgen Angeficht

Den fcharfen Blickf die feinen. ftrengen Züge,

So kalt. dafs jäh es ihtn an Muth gebricht;

Er wankt, wie wenn fein Fuß ihn nicht mehr triige.

Die Excellenz entpfängh nach ki'ihlem Gruß

Das Bittgefuch aus des Verlegnen Händen.

Liest, fchreibt etwas darauf ittid eilt zunt Schlufs:

Matt werde ihm die Antwort fchriftlich fettdeii.

Ein kurzes Abfchiedswort, er bleibt allein

Und kann nun gehn. - O. wenn er doch nur wüfste

Ob gut, ob fchlintnt für ihn - was wird es fein,

Was Excellenz notiert? - Dort an der Büfte

cl*:
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Lehnt achtws fein Gefuch, nur einen Blick,

Gott mög ob diefe-Z Fehls ihn nicht verdammen!

Behutfam naht er, liest - o herb Gefchick! -

»Zlcl dem, weil zu altl- - und bricht zufammen.

Engen hani.

Website-los.

Am Tage ift er umhergeirrt,

Ob man mir wohl Arbeit heut geben wird?

So feufzte er morgens, nun dämmert die Nacht;

Sie hat ihn um all feine Hoffnung gebracht.

Er gönnte am Tage fich keine Rnh,

Nun ift er ermiidet und hungrig dazu;

Im ftillen Vark auf die Bank von Stein

Seht er fich ermattet und fchlummert ein.

Im Traume neckt ihn manch lieblich Bild.

Da fieht er Jammer und Noth gefüllt

Da winkt ihm Arbeit im Ueberflufs,

Da gibt ihm die Liebe den Weihekufs.

Der Bart ift einfam und menfehenleer.

Da kommt ein Wächter deZ Weges daher;

Er rüttelt ihn rauh aus dem Schlummer nnd fpricht:

»Va-:kt euch zum Teufel, hier fchläft man nicht..

Das war der Wirklichkeit ranher Gruß,

lind weiter feßtxer den miiden Fuß.

Da winkt ein WeilerF fo ftill und groß -

Hier fteht er hungrig und obdachlos,

Dice ift zum Schlafen der rechte Ort;

Hier treibt kein Scherge ihn wieder fort.

Die Wellen fliiftern ihm gute Nacht:

Sie haben ihm endlich die Ruhe gebracht.

lIrrlhold Funke.

Weiter-S Worgsulisd.

Frühnebel brauen durch das Feld. l Der Freund- der mir am liedften war,

Am Himmel bleichen die Sterne - | Hat mich um fie betrogeth

Todtraurig reit ich in die Welt, Derweil ich trieb umher ein Jahr

In unbekannte Ferne. l In wilden KampfeZtoogen.

Ich fchan nicht nach der Stadt zurück, Mit Wundenmalen kehrt ich heim,

Geb meinem Rofs die Sporen, Fiir-s Vaterland erworben,

Dort hinten hab ich ja mein Glückf , Da fand ich meineß Gliickes Keim

Mein holdes Lieb verloren. > Zertreten nnd derdorben.

Mein Lieb, da8 mir die Treue fchwnr » Zerriffen ift das letzte Band.

Dort drüben unterm Flieder, ' Das mich geknüpft and Leben.

Ein kurzes Jahr verließ ichs nur So will ich dir- mein Vaterland

lind fand eo trcnloZ wieder. Was mir geblieben, geben!

_ WW ._::._,_„-;
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Frühnebel brauen durch das Feld.

Am Himmel bleichen die Sterne -

Ich reite in die weite Welt,

Zu fterben in der Ferne.

0. 'pp-mann.

Wegende.

Ein Jüngling war im italifchen Land,

Vornehm nnd reich und voller Verftand.

Er wohnt mit den Eltern im prächtigen Hans

Und fehnte fich doch in die Welt hinaus.

Es war nicht Fiirwih und eitler Sinn,

Der allgewaltig ihn lockte dahin.

Er wollte von ganzem Herzen ftreben

Nach einem Gott wohlgefälligen Leben.

Die Eltern wollten den Wunfch nicht erfüllen,

Doch endlich erkannten fie Gottes Willen.

Romaldns zog zum venedifchen Wald

Und fand Marinus den Einfiedler bald.

Der war ein ewaltiger Gottesftreiter.

Genießet Wa er und grüne Kräuter.

Nur fonntags er trockene Bohnen verfpeistf

Sonft Beten nnd Faften fein Labfal heißt.

Er kottnt auch pfalmieren mit Meifterfchaft

Und übte fich täglich aus voller Kraft.

Den bittet Romaldns- ihn zu belehren,

Berfpricht ihm fleißig zu lernen, zu hören.

Drauf nimmt Marinus den Schüler mit fort

An einen gar wilden und düfteren Ort.

Hoch ragen verwitterte Felfenklüfte,

Geftürzte Bäume erfüllen die Schliifte.

Und Dunkel herrfcht, weil das Baumgeiift

Der Sonne Licht nicht durchfcheinen läfst.

Und einfam ift esf ja fchaurig feiner,

Gleichweit entfernt von Menfch wie Thier.

Doch unfre beiden find nicht allein;

Sie wiffen7 der Herre wird nahe fein.

Marinus beginnt nun den Unterricht,

Romaldns horcht eifrig, was jener fpricht.

Doch will es nicht immer richtig gelingen,

Die fchweren Vfalmen ihm nach ufingen.

llnd manchmal ift auch ein ort ent

fchwunden,

Nicht immer rein wird der Klang erfunden.

Ach! Falfches Wort und nnreiner Ton

Gibts viele, fo heute, wie damals fchon. -

Doch ftrengiftMarinus inDenkenund Sitten

Er hat fich ein Stäblein abgefchnitten

Und fchlägt dantitj wenn Romaldns irrt,

Dafs dems vor den Augen fchwirrt und

flirrt.

lind einmal hat er das rechte Ohr

Faft taub gefchlagen mit feinem Rohr.

Da fpricht Romaldns geduldig in Leiden:

.Ach,Meifter, ich wollte euch bitten befcheideu.

Vergönnt doch dem linken auch einen

cblag.

Dem rechten es heute genügen mag.

Das linke möcht auch gern gekißelt fein,

Doch wie ihr wollt* ich füge mich dreine

Marinus hörte die Rede gern.

Sie zeigt, wie Romaldns fteht mit dem

Herrn.

Er trägt um Gotteswillen die Leiden.

Die Zunge kann ftolze Worte vermeiden

Und ehrt die MännerF die weifer find,

Wie immer thnt ein gehorfames Kind.

lind Marinus fpricht: »Hab es arg betrieben,

Doch bift in der Vrobe du Sieger geblieben.

Nun zieh in die Welt und fahre fort,

Zu leiden zur Ehre Gottes auch dort.

Romaldus ward nachmals ein heiliger Mann,

Hat viele und gute Werke gethan

Und wird jeht nach einem feligen Sterben

Des Himmels reichfte Güter ererben.

Doch ficher wär es fo weit nicht gekommenf

Hätt jene Streiche er nicht genommen

In Demuth hin, wies dem Schüler geburt,

Wenn ftrenge der Lehrer zur Ordnung fiihrt.

Das lafst euch kiinden: Das Leben wird

fchlagen

Euch härter, als ihrs in der Schule müfst

tragen.

Emilie Steel.

Molalba.

Bon der Seele mir zu fchreiben

Meine taufend Dichterfchmer en

Gieng ich durch das Erdentrei en,

Durch Millionen kalter Herzen:

Keiner, der mich je verftanden!

Und im dichtften Weltgewiihle

Stand ich einfam in den Banden

Meiner diiftren Schmerzgcfühle!

' Anders fühlt ich als die a'udern,

l Anders, zehnmal diffrenzierter:

: Einfam war mein müdes Wandern

i Und kein Lichtftrahl, kein verirrterF

Aus der Liebe Varadiefe

f Glomm in meiner tiefen Nacht.

1 lind Rofalba, ach, auch diefe

j Hat mein ftolzes Herz verlacht!
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lind doch ift fie jene Blume,

Die mit ihrem Liebesduft

Sprengt im tiefften Heiligthume

l Wo die diiftren Schatten bleichen,

7 Die ich ach! vergeffen will! . , . .

Die ich ewig fliehn und meiden

Meiner Bruft die finftre Gruft; Wilk - o wundervolle Luft *:

Jene Gruft, in der die Leichen l Naht das Ende meiner Leiden

Meines Lebens liegen ftillf 'f An Rofalbas weißer Bruft! -

Wilhelm Areal.

Yngdglüclt.

»Den Schecken gefattelt, mein Lieblingsrofs;

Wir reiten zur Birfch in den Wald hinaus(

»Mein Vaterf wer ift unfer JagdgenofstZ

.Der fchwarze Gefell aus dem Förfterhauslc

Da fliiftert die Mutter dem Sohue zu:

.Mein Enkelkind möchte gefährdet fein,

Leicht raubt ihr der fchöne Gefell die Ruh;

Er jagt nicht das Wild in dem Forft allein.

Doch der Graf entgegnet: »Das Edelwild

Jft nur fiir den Ritter und freien Herrn

Mit klingendem Namen im Wappenfchild,

Mit güldenen Sporen und Ordensfiern.

ll

Schon neigt fich der Tag feinem Ende zu,

Ein lehrer Schimmer die Wolken fäuint,

Am Himmel die Sonne gieng längft zur Rub;

Nun liegt auch die Erde im Schlaf und träumt.

Wer fchlüpft fo behende zum Schlofs hinaus?

Es ift des Grafen fchön Töchterleiu.

Der fchwarze Gefell aus dem Förfterhaus

Erwartet fein Liebchen zum Hochzeitsreihu.

Am Fenfter lehnt finnend der Graf und wacht.

»Der Burfche erjagte heut nicht ein Stück.

Danu denkt er der Warnung und lacht und lacht.

Das Echo trägt höhnifch den Schall zurück. - q -

Revert Beau-[Weizen

Ychnelle Werbung.

Willft du, Mädchen, fein die meine, Sprich ein »faq fo ifts gefchehen,

Mach es kurz und mach es gut; Unfre Herzen find geeintf

Bis ich feufzef bis ich weine7 ] Und es braucht kein langes Flehen

Löfcht mir aus des Herzens Glut. Und es wird nicht viel geweint.

Sprich ein meine. ich bins zufrieden,

Krankt mich auch das harte Wort:

Unfre Herzen find gefchieden

Und mein Herz fchliigt dennoch fort.

Albert kin-iger,

-M'Y z
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Deeblteolel

Wie war doch die Erde im Herbftgewand

Noch geftern fo farbenfchön.

Da zog ohn Erbarmen der Winter ins Land,

Hinnnter von fchneeigen Höhn!

Wie blühte noch geftern vor meiner Thür

Die Rofe fo leuchtend roth,

Sie war die füfzefte Freude mir -

Verwelkt ift fie jetzt - und todt!

- Denn Junker Reif hat heute Nacht

Die blühende Rofe gefehn,

Da ift fein ftarres Herz erwacht -

Sie war ja fo zauberfchön!

Er hat fie mit eifigein Wehen begrüßt,

Geprefst an fein ftiirmifches Herz! -

Doch als er den rothen Mund ihr geküfst -

Erzittert und ftirbt fie vor Schmerz! -

- Die Sonne verlor feitdem ihren Schein

Wie ift es fo traurig und kalt!

Es dünkt mir die Welt ein Todteufchrein -

O Rofe, ich folge dir bald!

Gabriele non homo.

Veeblttng.

Des ftürmifchen Schickfals Wille Hat diefes Blatt gefogen

Manch Blatt zum Staube trug, Zuviel der Wunderpracht?

Heut ift der Wald fo ftille- Es kommt in den Tod geflogen

Thut keinen Athemzug. Glanzfchwer und friedenfacht.

In Wipfel voll herbftlichen Goldes 7 So möcht auch ich einft fcheiden,

StrömttrünmrifchderSonnenfchein, p So froh- fo lichtglückfatt,

Sie fangen letztes, holdes, Ü So fonder Grain und Leiden -

Liebliches Leben ein. f Vom Menfchheitwald ein Blatt!

Then-r Bramberg.

Heebltnncht.

Ich wandre durch die fternlos trübe Nacht,

Es ift fo ftillf als hiitt des Herbftes Hand,

SeitVogelfangundBlnmenduftverfchwand- i Der, wie ein ruhefuchend Geifterheer,

Die ganze müde Welt zu Grab gebraait. ' Leis weinend diefe ftille Welt belebt. -

Wie feftgebannt in böfe Traumgewalt,

Schläft ftunnn der See in banger Einfamkeit;

Er ftarrt mich an, wie eine Wüfte weit

Und wie ein TodtenfeldF fo trüb nnd kalt. .

suit Ermtinger.

Und lautlos in gefpenftgem Flnge fchwebt

Ein dunkler Wolkenzng durchs Nebelmeer

Dnmpf klopft mein Fuß ans lofe Strand

geftenn

Und röchelnd ftirbt der Ton auf weiter Flut.

Mein Blick verliert fich _ und mirift zu Muth

Als fiih ich tief ins eigne Herz hinein. -

------ic
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Dunkler wirds int Stäbchen; ' - Lnftig nur mein Feuer -

Durch das Fenfterleitt Flackert im Kamin,Grüßt vom müden Tage Wirft zu meinen Füßen '

Roa) ein leßter Scheitt. Rothe Strahlen hin. l

Letzte Flocken feh ich O wie wärmt die Seele

Sinken groß ttnd ftill; Mir das traute Licht,

Miider Schneeftnrm drattßett Wenn mich ließ am Abend

Nicht mehr ftürmen will. . Starte Tagespflicht!

Mufs ich heiß attch ringen l'

Sonft attf Erden hier, -

Dätnmerftündchens Frieden 1

Rande keiner mir! l

hertnann hulthhauntter.

Verlinken.

Winter, grollettd fah ich fchweifcu ' Und vereinft nach Sontttterreifen f]

Deiner Stürme wildes Heer, Freunde die fich lang eutbehrt;

Blätter von den Bäumen ftreifen, Während draußen Flocken kreifeu,

Vögel jagen übers Meer. Streuft du Rofen aus am Herd.

Ach, der Elfen füß Geflüfter Trägft attf deittcn ranhett Arntett ll

Töttt nicht mehr int öden Hain! | Lets das holde Ehrifttind her; l,

Ettlettfchrei erklingt im Düfter, l O nimm ttteittett Gruß) den warmen,

Eis umfpiunt den Blumenrain. '. Sieh) ich grolle dir nicht mehr. '

Aber mählich ftirbt im Bufen ' Ob dein Blick auch Kälte ftrahle- i

Mir der Groll - dn fpendeft hold, Liebe dir int Herzen thront,

Aus dettt reichen Schuß der Mufen, f Zeigft, dafs oft in ratther Schale

Edle Perlen, eättes Gold. j Eine zarte Seele tvohnt,

* E. Ehrenberg.

Winternocht. 1 ;

Meinem Herzen wird fo eng und fchwiil

Bei des Lebens e'rnftem Mühen!

Immer lauter ruft meitt innerftes Gefühl:

Fort- nur fort, ins Freie lafst mich ziehen!

Und ich fteh in kalter Winternacht

Einfam) ganz verlaffen und allein! -

Ach, ttnd welche hehre. hohe Bracht

Seh ich dort beint trauten Mondlichtfchein!

Schneebedecket glißern Wald und Fluten,

Tiefe Stille hegt der große See,

Und als nterkt ich leife Spuren

Einer gt'itig holden Fee:
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Hör ichs durch die Tannen raufchen

So in winternächtgem, ftill heichwingtem Ton:

Meinem Frieden mögft du lanichen

Hier fortan- dn ichwer hedriickter Erdeniohnl

Unold hiinoler.

Yacht.

l Was ich am Tage gehofft nnd geionnen,

Glücklich vollendet? ein freundlicher Traum;

. Was in den Fluten des Lebens zei-konnen

Lebt wie die Göttin empor ans dem Schaum.

Was ich am Tage gehofft nnd gefonnen

Glücklich vollendet-Z ein freundlicher Traum.

Karl Baker.

Neige- o neige dich heimlich herniedcr,

Matter der Müden- ftillheilende Nacht,

Kiiffe mir leife die finkenden Liber;

Sterne der Seele, ihr Träume, erwacht!

Neige, o neige dich heimlich hernieder,

Mutter der Miiden- ftillheilende Nacht!

Wu meiner Wieder Komgm . . . -

* Weil in mein Herz du zogft hinein i

Wie in ihr Reich die Herricherin,

Sind feine Kinder alle dein,

Tn* meiner Lieder Königin!

Gillian Id. Müller.

Du, ineiner Lieder Königin -

Dir weih ich jeden Seelenklang,

Die bangen, frohen Melodien

Sie gelten dir als Ruhmgefang.

Das Wenirhenherz.

Der Himmel- den die Erde weit nmkreish

Sich rieiengrößer noch als fie erweist;

Und dennoch ichließt das Menichenherz, fo klein

Oft eine Welt iammt ihrem Himmel ein, -

Und wird es ftill nnd legt es fich zur Riih

Nur wenig Schaufeln Erde - deckens zu!

hans Mikuni-Murr.

Wein Groß. i

Komm gib mir die Hand und lafs mich tief l

In deine Seele blicken! -

Und lajs dir jagen, wie all mein Glück '.

Nur ift im dich begliicken! Y

Komm- gib mir die Hand und magft auch dnIn meinem Herzen lefen

Wie mir in deiner Liebe ward

So wonniges Geneien, 4

/ |



_564

Von langer Bein und bittrem Leid

llnd unvernarbten Wunden,

Wie reichen Troft in diefer Zeit

Mein Herz in dir gefunden!

(Fila Glos.

Whgmiienleidrn.

Gekritzelte Schmerzein gereimte Leiden,

Das verfificierte Weh und Ach -

's wird alles abfurd mir nachgerade

Und abgefchmackt und trift und flach! -

f Zum Donnerwetter, du feufzend Herze,

Du fchwörft und betheuerfr bei deinem Blutx

f Bei deinem kreielaufenden, flutenden Leben,

Ganz foloffalifch fei dein Muth!

llnd hundertmal boteft du todtverachtend

Dein rothes, rinnendes Leben dar -

Doch was bis Dato muthig gefloffen

Nur - TinteF Tinte und Tinte war!

L, Erin..

_3M
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B. K. Rofeg er: Spaziergänge in

der Heimat. Wien, A. Hartlebens

Verlag.

Der dreißigfte Band von Rofeggers

Ausgewählter! Schriften ift der Quelle ge

widmet, welche fein gefammtes Schaffen

nährt und durchtränkt, der Heimat. Es ift

nicht das erfte Buch des Dichters das

Wanderungen durch die Steiermark, Land

und Leute diefes fo wohlig anmuthenden

Landes fchildert. Umfomehr müffen wir

über die Fülle des Neuen und Anziehenden

ftaunenf die uns der Dichter in dem engen

Rahmen bietet. Rofeggers Schaffen ift mit

Voefie foznfagen getränkt; kein Athemzug

in feinem Leben fcheint verloren zu gehen,

ohne dafs er ihn erft noch finnig zu ver

werten wiifste. Und bei jedem Schritte

verfteht er auch etwas zu erleben, weil er

zu beobachten und voetifch zu denken fo

ganz die Fähigkeit befißt. Vollendet ift fein

Talentz das Erlebte wiederzugeben und

ebenfo unerfchöpflich der Born feiner Er

zählnugskunft; denn wie avfichtslos flieht

er in feine Schilderungen eine nie ver

fiegende Menge von Hiftörchen hineiin denen

niemals die Vointe fehlt; ja unter welchen

manches einem Romane als Thema dienen

könnte. Trotz des localen Eolorits bildet

doch das allgemeinMenfchliche den Grundtou

und läfst den großen Dichter auch dort er

kennen, wo diefe Färbung nicht hervor-tritt.

Eine befondere Würze erhalten einige '

der -Spaziergäuge- durch die Miteinbe

iirheriehnn.
l
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ziehung der beiden Söhne des Dichters.

Man fühlt fich angeheimelt und in ver

gangene Jahre verfeßtf da man noch mit

dem Auge und dem Herzen des Kindes die

Welt fah und genofs.

Einfeitig ift Rofeggers Beobachtungs

und Schilderungsfähigkeit nicht. Das be

weist feine Befchreibung des Meeres, eine

der beften und getreucften, die ich jemals

gelefeu. Das Schlufscapitel des Buches

»Am Strande vou Abbazia- mnfs geradezu

als ein Meifterwerk nicht nur der Saul

derung, fondern auch des Stiles7 wie über

haupt der fchwungvollen und gedankenreichen

Wiedergabe von Empfindungen bezeichnet

wekden- A. v. Majerszkh.

welt und Yet-en von Peter Philipp.

Dresdetn E. Vierfou, 1894.

In diefen Gedichten begegnen wir

immerhin einer abgellärten Lebensanfchau

ung und nicht minder einer dichterifcheu

Geftaltnngskraft. Im allgemeinen bekundet

der Dichter gleichfalls Takt und Gcfchmack.

Freilich begegnet es ihm auchh dafs er

»das fchwere Rad der Zeit- .zu neuem

-Ipfermahl- ftürzen läfst. Die Ghafelen

hätte er uns erlaffen können. Ein deutfches

Ghafel, das einen reinen Genufs gewährt,

ift auch den Meiftern diefer Gattung nur

ausnahmsweife geglückt. Dagegen vermag

der Dichter in deutfchen und volksthüm

lichen Formen etwas zu leiften, das zeigt

i fein Lied »Der Bundfchnh von 1525| und

.T



l

-d- _ - ,_ -_:._. .>_ > "L -:. :_

das »Kampflied der Deutfchen Oefterreichsc.

Wie innig iind fchlieht Vhilipp fittgen kann.

mag der Lefer fchoit aus zwei kurzen

Strophen erkennen:

O fttch ein Herz dir zii erwerben!

Detttt bald verödet rings umher

Dein Lebenspfad fich mehr uttd mehr.

Und bitter ift ein einfam Sterben.

Der Freude Saal ift grau umhangen;

Das Herz wird kalt. die Welt wird leer;

Du fiiidft dann keine Liebe mehr -

Die Liebeit all fitid heimgegangett.

Adolf Brieger.

In den Mind! Vermifchte Gedichte

von Eruft Zahn. (Luzern. Verlag der Buch

druckerei H. Keller. 1894.)

Unter den zahlreichen Gebichtfamm

luttgen. die wir in den leßten Jahren kennen

gelernt haben. haben uns wenige fo an

gefprochen. wie die vorliegende. Nicht als

oh Zahn. deffen Name utis übrigens zum

erfteimtal begegnet. neue Bahnen wan- »

delte oder durch Gedankenfülle hervorragte.

aber es fpricht ein Reichthum des Gemiithes.

ein feiner Hauch echter poetifcher Stimmttitg

aus allett diefeu Gedichten. der nngeniein

anheimelt und mit freitttdlichem Behagen

erfüllt. Hier ift nichts von ungefunder

Gährnng. von einem unreifen Sturm und

Drang. fondern überall liegt in Empfin

dung und Darftelliitig Maß. Schönheit

und fittlicher Ernft. Der Lefer hat nirgends

den Eindruck des Gemachtett. fondern er

vermeitit überall hineinblicken zu können in

die Seele des Dichters. die fich warm und

fchön vor ihm atifthut iittd ttichts zu ver

bergen nöthig hat. Fein abgetönte Natur

bilder. die von klarer und poetifch vertiefter

Attfchaiittng zeugett. bilden vielfach den

Ausgangspunkt für Empfindttngen und Re

flexionen. und diefe werden in einer durch

edle Einfachheit atisgezeichneten Sprache. in

rhhthniifch vollendeten Formen dargeboten,

Feffel'nde Stimmungsbilder. fo fchlicht in

ihrer Erfindutig und doch fo ergreifend in

ihrer ganzen poefievollen Ausgeftaltung.

die nirgends breit wird iind ftets mit der

Sicherheit des wahren Voeten das rechte

Wort für die Situation findet. wechfeln

mit kleinen Liedern. die in ihrem Wohllaitt

an Geibel erinnern. Es wäre fchwer. hier

einzelnes befonders hervorzuheben. hier ift

beinahe alles von gleichem Werte. Wir

werden uns freuen. Ernft Zahn wieder zu

begegueu- Anton Ohorn,

Doris Freiin von Spättgen: Gefähr

liche Waffen. Roman in zwei Bänden.

Dresden und Leipzig. Ear19keißner.1894.

Wir befinden uns in altbekatinter. alt

ehrwiirdiger Gefcllfchaft. Da ift der herrfch

füchtige Graf. die fanfte Gräfin. der etwas

allzu lebhafte Backfifch. der fchmticke und

charakterfefte Lieutenant. die Tante. die

Heiraten ftiftet. der englifche Kammerdiener.

der biedere Rechtsanwalt. der Augengläfer

trägt. der hochherzige Vrinz. der ein ver

arttttes Grafeiikittd hcintfiihrt. Die Ver

fafferin. welche offenbar darauf verzichtet

hat. Charaktere zu fchaffeit. wendet dagegen

der Ausgeftaltnng der Handlung ganz be

fondere Mühe zu. Nun können bekanntlich

nurMenfchen. nicht aber aua) leblofeVuppen

handeln. Solchett kann höchftens ein Unfall

zuftoßen. Je diirftiger die Verfonen eines

Romanes charakterifiert find. urn fo merk

wiirdiger. gewaltfamer. romantifcher find

die Schickfale. die fie erbulden. deitn wo

die Verfonen felbft nicht wirken. wirkt der

Zufall. Auch in diefettt Romane wird eine

Mutter von ihreut Sohtte aus Unvorfich

tigkeit erfchoffen. ftiirzt ein Kind bei einer

Kahnpartie zufällig ins Waffer. gehen die

Wagenpferde durch. wobei viel Unglück

paffiert 2c. 2c. Es würde fich lohnen. wenn

die Statiftiker all die llnglücksfälle. von

denen iii den Romanen unferer Zeit die

Rede ift. zttfantntenzählen wollten. da wiirde

fich zeigen. dafs. wenn fich das alles wirklich

ereignet hätte. die Menfchheit fchott längft

ausgeftorben fein müfste. Es gibt Schrift

fteller. die gar keine Liebe zu den Menfchen

haben. die fie fchilderit. Es handelt fich

ihnen nicht darum. Charaktere zu bilden

und die. fich aus dem Zufammenftoße diefer

beftimmten Menfcbenfeelen mit der Außen

welt ergebenden Schicki'ale zu entwickeln.

fie begttügen fich damit. einige Blätter

Vapier zur Ergößung der Lefer. oft auch

nur zur eigenen Ergöhung. vollzufchreiben.

Wenn fie es fatt haben. pracken fie ihre

Helden todt. als ob es nttr Fliegen wärett.

So anch hier. Im Mittelpitnkte des Ro

maties fteht der Rittmeifter Graf Kurt

von Achenberg. ein böfer Mann. von dem

andere Verfonen. die felbftverftändlich fehr

ttigettdhaft find. viel zu leiden habeti. Ein

mal nun. da er heimfährt. gehen ihm die

Vferde durch. er fällt aus dettt Wagen und

bricht den Hals. Die befreite Tugend athmet

erleichtert auf. Dem Gliicke des Backfifches

und des fchmucken Lientenants fteht tttin

nichts mehr im Wege. Sie heiraten. Schlufs!

Der clone ax rntwiiiua ift durch eine Utizahl

äftltetifcher Lehrbücher und Abhandlungen

todt gemacht worden. Es leben die Wagen

pferde an rnucitjnnl Die jttitge Schriftfteller

welt aber ntöge hieraus lernen. wie ein

Conflict in kunftgerechter und doch höchft

einfacher Weife gelöst wird,

Es ift nützlich. in Dichtungen nach

Aeußerungen ztt forfchen, welche uns offen

baren. wie der Verfaffer felbft über die

Dichtkunft denkt. Anf Seite 18 des erften

Bandes heißt es: »Hans von Achenberg

war ein Menfch. der bei feiner etwas

idealett Lebensanfchauung und feiner ge

nialen. zum Theile überfvannten Ge

fafmacksrichtung weit beffer zum Künftler

von Bertif als zum praktifchen Landwirt

gepafst hätte . . .c Eine etwas ideale Lebens
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anfchauung und eine zum Theile über

fpannte Gefchmacksrichtung machen alfo den

Künftler aus! Kann es uns da noch Wunder

nehmen. wenn Sieghard. der fäjmucke und

charakterfefte Lieutenant. der im Exercieren

und im Dichten Großartiges leiftet. be

hauptet: .Voefie und Idealismus mnfs

man fich nunmehr aus dem Stande her

vorfuchen. wohin fie voir den Realiften

herabgefchleudert worden find- (Seite 167

des zweiten Bandes). Die Gefchmacksrich

tung der Realiften icheint der Berfafferin

offenbar nicht überfpanut genug zu fein.

Immerhin möchte ich hervorheben.

dafs der Stil des Buches correct und

fließend ift und dafs einzelne Abfchnitte

recht packend gefchrieben find, Der Roman

fei befonders dent kunftverftändigen Theile

des bürgerlichenVublicnms auf daswärmfte

anempfohleu. dem das Herz vor Wonne

überftrömt. wenn vonGrafen und Gräfiunen.

gräflichen Kammerdienern und gräflichen

.capitalen- Vferden erzählt wird.

Hanns Weber.

Das Yuri] der Braut. Sammlung

lhrifmer Gedichte. ausgewählt von Frauen

hand. Neunte vermehrte und verbefferte

Auflage. Verlag von Guftav Gräbuer

in Leipzig.

Es ift eine fchöne Sitte. bei gewiffen

feftlichen Gelegenheiten Gefchenke zn geben.

Man legt da die Scheu ab. zu geben und

zu nehmen; zwifchen dem Mein und Dein

wird eine zarte Brücke gebaut. und an- .

, muthige Freude erfüllt fowohl den Spender

wie den Empfänger. Beim größten Fefte

des weiblichen Lebens. zur Brautzeit. ift

auch Anlafs zur willkommcnften Freigebig

keit vorhanden; aber es wäre ein Fehler.

wenn ausfchließlich praktifche Gegenftände.

oder Schmuckfachen u. dgl. den Gabentifch

bedecken follten. Die poetifche Atmofybäre.

welche die füß erregten Tage der Braut

fchaft dnrchzieht. wünfcht auch ihren Tribut

und manchem ftillen Verehrer. väterlimen

Freunde. mancher trauten Schwefter oder

Freundin ift Gelegenheit geboten. ihren

innigen Gefühlen durch ein finniges An

gebinde Ausdruck zu verleihen.

Das .Buch der Braut- ift eines der

finnigfteu und edelften Gefchenke. die jemand

einer Braut verehren kann. In ftilvoller

und ganz origineller. höchft freigebiger Aus

ftattung. gefchmückt mit fein ausgeführten

Heliogravuren und Farbendrncken. enthält

es eine überreiche Sammlung des Beften.

was feit dent Beftehen deutfcher Dichtkunft

bis auf die jüngfte Zeit iiber Liebe und

alles. was auf die Liebe Bezug hat. ge

dichtet wurde. Zu einer Zeit. wo freie Liebe

gepredigt und felbftzufriedenes. anfpruchs

lofes. keufches Eheglück immer feltener ge

funden wird. erfcheint es uns doppelt er

freulich. dafs ein fo echt deutfches Buch

reinfter Voefie in neunter Auflage vor uns

treten kann. »Das Buch der Braut-. zum

Gegenftande eines Gefchenkes gewählt. ehrt

die Empfängerin und den Geber zugleich.

A. v. Majerszkh.
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Der Dichter Klaus Groth. der

gefeierte Verfuffer des Titelgedichtes diefer

Nummer. hat von Kaifer Wilhelm die

große goldene Medaille erhalten.

Der Anfang des verfloffeuen Monats

ftand unter dem Zeichen der Nürnberger

Nachtigall. des um die dramatifche Dich

tung Deutfchlands fo hochverdienten Voeten

mit der Ahle im Wappen oder eigentlich

des großen Schufters mit der Leier int

Schilde. lleberall wurde denn H a n s Sach s.

gelegentlich des vierhundertften Gedenktages

feiner Geburt. durch feftliäje Berfamm

lungen und Gedächtnisreden. insbefondere

aber auch durch forgfältig vorbereitete Auf

führungen feiner heute noch verftändlichften

Spiele weihevoll gefeiert; fo namentlich in

Nürnberg felbft. dann aber auch in Berlin.

in Wien und anderen Städten. So innig

wohl nun diefes Wiederbeleben der ruhm

vollen Werke eines kerndcutfchen Mannes

aus dem Volke thut. fo ift man iu dem

i

i

1

i

Beftreben. den naiven Humor vergangener

Jahrhunderte unferer Gegenwart nur recht

mundgerecht zu ntachen. niit dem Moderni

fieren und Verfchlimmbeffern Haus Sachfens

vielfach zu weit gegangen. anftatt fein

goldiges Gemüth in voller llrfprünglichkeit

und auch mit der fchlichteu Einfalt feiner

Sprache auf die verwöhnten Ohren der

Jehizeitler wirken zu laffen.

Bon Arthur Bfungfts beliebter

epifcher Dichtung: .Laskaris- erfcheint der

erfte Theil: »Laskaris' Jugend.. im Ber

lage von Wilhelm Friedrich zu Leipzig.

demnächft in zweiter durchgefehener Auflage.

Ewald Müller wurde für feine

Gedichtfammlung: »Aus der Streufand

büchfec. welche wir feinerzeit günftig zu

beurtheilen Anlafs hatten. mit dem Augs

burger Schillerpreife für 1894 ausgezeichnet.

ungarifthc Dichter find in den letzten

Jahrzehnten oft und zum Theil gut ver

deutfcht worden; fo namentlich Beton.

/i



 

, . .. bedürfenf wofern fie den Urftiicken

gerecht toerden- . . . . keiner Empfehlung..

Diefem unanfechtbaren Wahrworte gegen

iiber mufs man freilich daran erinnern,

dafs »den llrftiicken wirklich gerecht werdende

Uebertragnngenc. nach einem Ausdrucke

Hebbels, fich auf den Dautnennagel zu

fantuteufchreiben laffett. uebrigens kommen

wir auf Vaul Hoffmanns Arbeit zurück

und hatten uur gewünfcht- dafs er uns

Mad-ich. Tbth, Eötoös u. a. Dagegen er

fchien einer der großen Voeten von jenfeits

der Leitha. Michael Vörösmarth. dem

deutfchen Vublicum bisher noch weniger

zugänglich gemacht; von ihm find uns

bloß Ueberfeßnngen ausgewählter Gedichte

von Kertbenh und Fauft Vachler fowie

eines Dramas von Michael Ring bekannt

geworden, Jetzt nun liegt eine neue Arbeit

auf diefem Gebiete vor: Michael Vörös- h

marthsausgewählteGedichte,deutfch . iiber die Grundfiiße, die ihn dabei geleitet.

von Vaul Hoffmann, Wien. Veft und l nicht im unklaren ließe. Die Ausftattung

Leipzig- Hartleben. Der Ueberieoer be- f des Buches ift ungemein vornehm.

giunt mit dent Sage: »Berdentfchnngen

.9.„.....„...:. .................
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A-t R-t in H-h. Ihre Frage nach einer '

zum Studium paffenben Voetik klingt viel zu all

gemein, um anders als ebenfalls allgemein und

flüchtig beantwortet werden gu können. Jft es Ihnen

darum zu thun, das Senkblei recht tief aueznwerfen

und ana) mit der Aeithetit Fuhlung zu gewinnen,

fo würden wir zu Vifmer, Zimmermann und Köftlin

rathen. Für praltifcbe Einfcbulung ift kaum ein

anderes Werk empfehlenswerter als C. Beners

dreibündige Voetik. Eine Mitielftellung nehmen

Carrier-es und Viel-.offs einfmlijgige Arbeiten ein.

Scherers befte Voetik ift die noch ungefmriebene.

welme man aus feinen Gefammtwerkeu, beionders

aus feiner deutfthen Literaturgefchichte xuiannnen

fteilen könnte; die von Richard M. Meyer heraus

gegebenen Vorleiungen des' großen Gelehrten bilden

hiezu die bloße Ergänzung.

A. M. v. G. in B-g. Es ift in verletzten

Zeit ein- oder zweimal vorgekommen. dais wir Ein

iendungen abdrucften- die fich nachträglich als keine

Originalbeiträge in unferen! Sinne heraus

geftellt hatten- d. b. die ichou anderswo veröffent- flellieu Kleinigkeiten wohl beuiihbar.

licht waren. Allerdings fanden die Verfaffer diefe E-l E-r in B-n. Fiir den urfvrünglim

und jene, mehr oder minder ftichvijltigeu Gründe* gedawten Zweck nicht vollendet genug- immerhin

ihr Verfahren- wenn auch nicht völlig zu entfchnl- jedoch ein daulenswerter Vertrieb.

digen, fo doch in milderem Licht erfaieiueu zu laffen. E-c v. S-u lu C-t -d. Sw; F. K-r

Aber eine nnferer Hauvtfaßungen lautet eben, dafs tn New-York (beide Beiträge); A-*n W-r

wir die voetifchen Gaben nnferer Zettfchcift aus 'W d- D. i- e- K.-; 'Bu- komml Windlicht!:

erfter Hand britÖgeiuäund dx) diesveineZfecijts feither angenommen,

angenommene! ran 1 des euti en i .terheims . -

ift, andetfeits es fchwer ntögliw erfibeint, alle Ge- . M_- N71" in 27,3"": D" still-WW db*

dicbtfammlnngen - die eden erft im Entftehen be- BLAU" "WM"- lI» 'WWW ("rec-Mg: "c 7“"

griffenen wie die bereits fertig vorliegenden - ftets "loge- "amällcfigeim Cem" "Sl, I" 7ms d .

gegenwärtig zu haben, fo miiffen wir uns in diefem . ._ _r n _Z'f Smmmdcs (3m ".m

:liunlte auf die Ehrenhaftigkeit der geehrten Mit- ÖUWW" Anlcbaum'? Uqmlmne af. o" u"

arbeit" müM-lm* die jo doch Uefa!" laufen- im Jxjtltkrlrjnirxesegleybraus uttd un .Feucrbraude utält gegen

F-r. in M-g. Viel u lang.

A. K_r in L-n. Wie Sie mit eigenen Augen

fich überzeugen können, ift eines Ihrer Erreugr-iffe

int Handumdrehen fehwarz auf weiß im Tiibterheim

zu lefeu. .3. d. M.- trifft den rechten Balladeuton;

allein die Veriuetie und Kataftrophe im Schickfal

des Helden erfcueiut mehr als geheimnisvoll. Viel

leicht könnten Sie da nochmals den Verbefferungs

hebe( anfeoen!

K-l S-c. -S>1.l.i,- erinnert ein wenig

gar ftark an Schillers .Verfmlelerted Bild zu Saise;

-D. F.- dagegen tuiifstef als ileberfevung, aua) in

haltlich beionders wirkiatn lein, was uns man der

Fall zu fein fcheint. »Saw- bleibt fiir den Abdruck

vorbehalten.

H-d H-t tu D-n. Das kürzere Ihrer

Vriitne behandelt wohl einen alltäglichen Gedanken,

diiukt uns aber dafiir in der Form reibt gewandt;

den Abdruck des größeren erlauben fchon unfere

Naumverviiltniffe lchwer.

G-v N-e in Eve. Zn forgfiiltiger Aus

wahl eine oder die andere der zur Verfiigung ge

Falle der Zuwiderhandlung - namentlich bezeiatnet P7_

zu werden. g j A - X»- - in S-e*
Ö-h M-d in G-. Ihre gedruckte Ge- H* *o n _12' ' e r :

dichtfommlnng ift uns nrcbtzzugekommen; -J.d.N.- WIKI?: 3 *fl-1 -FZ-mo) ?sky nxnQi:::

wird bei Gelegenbett abgedruckt. G_d v_ Agx_[ f„ e_'t; G_h B-j in Z -zf

-l - i -1-. 1N. i.- vorlünt ilrdie Zzköffeßlichun'g ?user-fehen; wegen dexgfofnft Y_h H“m i" N_gi. *LK-*MJ* W_""' "fi

noch an uns gefandten uoetiicben Beftandes haben W l_LÖf i" W7_h7 (-'e 'M_i n'

wir Ihnen doch fchon durm die Vofi Aufklärung _ 7 _n b' N_8 i" S"*t*

gegeben. > danzkend abgelehnt.

. .Jnhalts-Yerxeithnio: _ _ U _

Konrad Telmann als Lhriker. Von Ewald Müller. - Vrinz Emil zu Schonatch

Earolath. Von Karl Bieneuftein. (Schlufs.) - Gedichte von Klaus Grothy Ina Gutfeldt,

E. Tonglet-Hanfteiu, Max Kunath. Emma Eroon-Maher, Tian Strauben. Emilie

Droefcher, Georg Bachmann, H. Earmer, Eugen Hatte', Berthold Funke, O. Opper

mann, Emilie Scheel, Wilhelm Arent. Robert Braunfchweiger, Albert Königer, Gabriele

von Homo. Theodor Rennebcrg, Emil Ermatinger, Hermann Bufchhammer. E; Ehren

berg, Oswald Häusler, Karl Sacher, Guftav Ad. Müller, Hans Schwarzbauen Elia Glas,

L. Ertns. - Bitcherfchau. - Notizen. - Briefichalter.
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Am 1. Januar 1895 beginnt der fiinfxehnte Zahrgang des. ?entl'chen

Dichter-heim.. Trotz der zahlreichen Wettbewerber, die uns im Laufe der ahre ent

ftanden find, darf fich wohl kein zweites BlattL das eine ähnliche Richtung verfolgt,

einer gleich foliden materiellen Grundlage und eines gleich zielbewufsten, von keiner

Erwerbsfrage dictierten, nach keiner literarifcheu Clique hinfchielenden Programms

rühmen wie das Yeutfrhe Dichter-heim; ganz abgefehen von dem erweislichen

?affaire-ringe, den es während des letzten Jahres in jeder Hinficht genommen hat.

,ift diefem oder jenem aufftrebenden Talente zuliebe auch manches mäßig Gute durch

gefchlüpft, im ganzen und großen bildet doch das während des ablaufenden Jahres

Gebotene eine folche Fülle des Gediegenen. eine derart wertvolle und hochintereffante

Anthologie der Lyrik und Epik, dafs unfere Zeitfchrift längft eine Lieblingslectiire aller

geworden ift. tvelche zur deutfcheti Dichtknnft in irgendwelchen Beziehungen ftehen.

Wir bemerken dies nicht deshalb, weil es gebräuchlich ift, am Schluffe des Jahr

ganges zur Fefthaltuug der Lefer ein Vrogramm in hochtönenden Vbrafen zu verfaffen,

fondern darum. weil fonft die Lefer, bei dem herrfchenden Rummel fenfationsluftiger

literarifcher Blätter und Blättchen, leicht irre werden könnten und jede Zeitfchrift ihre

eigenen Vorzüge betonen mufsj zumal ein Concurrenzblatt deren gewifs keine Er

wähnung thut.

Da das Deutfche Dichterheim, welches bis vor Iahresfrift von October zu

October lief, nunmehr am 1. Januar feinen neuen Jahrgang beginntj fo erlauben

wir uns, die geehrten Lefer darauf anfmerkfam zu machenj dafs das ,Abonnement

mit 1. Januar zu erneuern und der Bezugspreis (5 Mk. halbjährlich) im vorhinein

zu entrichten ift, was bei direktem Bezug am beften mittelft Poflanweifung gefchieht.

Empfehlenswerter erfcheint jedoch der Bezug durch eine Buchhandlung.

Die Expedition des Deutfchen Dichterheuus.

Wieiu 1711]. Auerspergftraße ki.

Yet-irhkigungen: Durch ein unliebfames Verfehen ift in der Rubrik: .O f f e u er

Spre chfa a l- der letzten Nummer unferer Zeitfchrift der Name des Verfaffers:

Karl Bienenfteiu weggeblieben. - In dem Gedichte: »Ans Vrinzeffin Theo

dora- von Adolf Brieger (S. 537) foll es (Strophe Z, Zeile 6) »Lafs- (anftatt

Laftl heißen.

Schlufs der Redaction ani 15. November 1894. .

Die nächfte Nummer (Nr, 27) erfcheint am 15. December 1894.

F“ Klamm-um der Profit und größerer Dichtungen itt unter-[W

.Abdruck kleinerer Yithtungen .Bunny-_genauer Quellenangabe gelüftet:
Beftellungen find zu richten an die Öziedition, Einfendungen an die-Yedqctiio;

d_es_x|euk|*ctien Yirhterheims ingxugien, "11]. Zugeropergflrahe 5.

W Ydelftes und (iefkes Ziel'tgel'cßenli. W

Yriedensflimmen.

Eine (Dritkyo logie, herausgegeben

von (Leopold Hatfcher.

Eingeleitet von

?Bertha von Yuktner: und xfwnr. Fer-d. Weyer.

Inhalt:

Gedichte, frzählnngen, Aphorismen und Due-[mache der gröhten

Getlter aller Zeiten und Volker.

Ciica 25 Bogen in elegantefter Gefchenk-2lu5ftatt1nig (origineller prachtband

mit Goldfchnitt und Zchutzcarton).

Preis nur zu. 6.- oder 11. 3.72. _

Auf diefes hochiutereffantej wertvolle, völlig neuartige Vrachtwerk, deffen Tendenz eine

fehr gemeinnützige ift, nimmt jede Buchhandlung Bel'tellungen entgegen.

0nd, ?strittige Verla (zH, Hoppe),
leipzig, Thalftraßge 15.

Ya?- Yeuefte u. Yigenartigf'ke im Yintlzol'ogiewelenl

Verlag „DenkwjcjYieht-rheim“ in Min: _Üiefredaeieum 1st. Iugnn ?Öl-flit'.

Verantwortlich: xudwig Wer-nee.

Deus von Fricdriw :Ic-'per ln Wien.

x
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Monatlich 2 Mal. - Brei-s: 5 Mark halbjöhrl., vorausiahlbar. - Man abonniert durch jede Buchhand
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o liegen fern nm Walden-eine,
 

Gebot-gen in der Yiinme Hut,

** Die moosbewaehsnen hiinentleine,

Yeleuehtet von des Wonde- ('Jlnt.

?till ifts ringsum in weiter Yunde

Und dich umwallt der Heide Buff,

Wenn in der mitternärhtgen Wunde

Der ßämpe [ich enthebt der Gruft.

Yann fiehfl du in den hellen xlächten,

Yei milder Hüfte leikem Wehen,

Das breite ?ehrt-ert in fiat-leer Rechten,

Der. xlordlands Lie-ken nuferfiehen.

Und du gedenkt' oergangner Tage

In [killer, weiber-olle.- Yacht,

Wenn Dichtung, Yeldenlied und Hage

Die* tief im Herzen unferer-niht.

heir-rin] Reife.

- MGM

l.
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Maurice Reinhold von Steen. ,

Von z

WOM“, 'ul fund. 1

Z *A _z om fäufteballenden Vroletarier ' Die füße Zaubrin aus dem Jugendlaud; *

'Z '* bis zum duftigen Vantheiften Wie Sonnenfchein, fo lächelt fie verftohleu

;_ _ *9). - das ift ein weiter Weg: Und facht im Herzen längfterlofchuen *

*WF/(7* Maurice Reinhold v. Stern , Brand. f

:1 -L hat ihn zum Helle feines Ta- Da fchnäbeln fich zwei Staare in den f

:PP leutes und muthmafzlich zum Aer- f Zweigen

CZK! ger des ewig grünen Zungdeuticb- ; DasNeftcheufteht imBliitenfchnee bereit..el lands in wenigen Jahren zurück: Ein Kufs- ein Truch ein fiifzbeflominues

i gelegt! Sind doch fociale Tendenz: , Schweigen:hnmnen, wie fie uttfer Dichter in feinen O Licbesfrühling, holde Jugeudzeit! !

»Vroletarierliedern- anftiinmte, ftets bc- Jm Dämmerlichte gleitet ftilles Stautteu t

deutlich aus drei Gründen: erftens, weil llnd Schatten fliehen vor dem lichten '

die genieitthin fo felten geleiene Voeüe ini Traum.

engeren Sinne iiberhaupt nicht der Lrtift- Ein Kleidthen raufcht und heiße Lippen

politifche Auflagen und Weltverbefierunge- l raunen -

vrojecte auszuvofannen: man wähle dazu l In Blüten fthwand der Jugend heller

lieber die wirkfaineren Formen der Satire Saum.

oder des Romans; zweitens weil zu An- t Der tkirfchbaum blüht- der Brunnen

wälten der liedett Mitmeufchen fich bekannt: plätfihert ferne

lich fehr oft folche berufen fühlen, die felbft Es ftreift die Stirn leis wie ein Blüten

uoch der Reife erinangelnx und drittens, franz:

weil gerade der fubjective Lhriker in der lind, fchwand der Tag- die Nacht hat

Rolle des Socialreformators nur zu leicht f ihre Sterne,

den Verdacht erweckt, als wolle er das * Ein kurzes Glüheu und ein ewger Glanz!

Elend anderer lediglich zur Folie feiner ' Es liegt nahe- M. v. Stern mit einem

eigenen fouoren Tiradcn machen. Nun, friiheren Meifter der Naturmalerei, mit

Maurice v. Stern hat diefe Jugeudfchwäche Nikolaus Lenan, zu vergleichen. Beide ver

glücklicl) überwunden; wenn er noch ab und ' fügen über einen cininenten Formenfinn:

zu kleine Nückzugsfcharmüfzel liefert- was f beide betrachten mit fchwärmeriichen Blicken f

fchadets? Jedenfalls empfindet er fich die Herrlichkeiten der Schöpfung. Der ,

jetzt ini Grunde als das- was jeder echte geiftesinächtigere ift ohne Zweifel Lenam

Bock ift und bleiben wird, als einen Arifto- der iiberhaupt in Bezug auf Reichthum |

traten, dein ein ihm graziös beigebraaiter , der Gedanken und Gleichniffc unit-res Er

Nadelftich lieber ift, als der fufelduftende achieus in der deutfchen Literatur einzig -

Knfs einer Ballonmüße. - dafteht; aber diefe Eigenfchaft gereicht |

Maurice Reinhold v. Sterns Bega- feinen Gediänen nicht immer zum Bortheil.

bung zeigt fich am dentlichften auf dem Ohne fich damit zu begniigen, die Bilder '

Felde der Naturerfcheinung, wo erF unferer der Außenwelt treu in fich aufzunehmen

Anficht nach, von keinem zeitgenöffifchen und fie erft dann inniöglichft der Wirklich

tliivalen erreicht wird. Als thpifcb für "eine keit entfprecheuder Beleuchtung wiederzn- l

ganze Darftellnn sweife diene das folgende geben- ftredt er ihnen ungeduldig entgegen

Gedicht (aus Vlattgoldq Zürich. Verlag und wirft auf fie von vornherein die

d. Sterns Literarifchem Bulletin der dunklen Schatten feiner Melancholie. Er

Schweiz): ftellt fich der Natur als abgefailoffeue ge- i

Liebesfrühling. waltige Individualität- als ein Interpret *

Die Sonne lacht; der Brunnen plätfchert voll fouveräner Willkür, ja oft fogar als

leife llfurpator gegeniiber. llnd wo ihm die

Seinftillvertrantes,ewgesFriihlingslied; Welt nur freundlich helle Scenen bietet,

Zur Abendglanze tönt die fromme Weife, die er ohne die offenbarfte Verletzung der

Wie fernes Echm das von hinnen flieht. Wahrfcheiulichkeit nicht fchwärzcn kann,

O Zugendbild, des Kätzleins fanftes wie im Frühling, da läist er ihre fontiige

Schnurreu Bracht nubewufst wenigfteus nur gedämpft

Mifcht fich itis Lied der Quelle toic ein durch den Spiegel eines dichterifcheu Bildes f

Traum zu uns dringen. indem er dadurch zugleich l

VomHeimatdachetöntderTaubeuGurren die Rechte feines Geiftcs eiferfiichtig wahrt. -

Und Blüten ftreut der dichtverfchneite l Ganz anders M. v. Stern! Wie ein ,

Baum. ' liedendes Mädchen hingebnngsvoll an den -

Da naht fie fchon auf flinken, fliichtgeu * Bräutigam fich fchmiegt, fo gibt er fich in l

Sohlen » fretidiger Demuth der großen Natur hin; T

_*?4- ;_Ä_-*--*; - -z :e;->:f_-ff ea-_Ä__7K
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feine eigene Verfönlichkeit tritt, ohne dafs

man dabei eine Spur von Abfichtlichkeit

witlerte, ganz hinter feinen .Brüdern ini

ftillen Bufchf in Luft und Wafferql zurück;

in echt vautheiftifcher Weife bethiitigt er

das indifche tnt tirenn tlxj. Wenn eine

Menfchengeftalt durch feine Dichtungen

wandern fo gleitet fie meift nur in ver

diichtigem Laufcheu durch die üppigen Fluren

und Haine. Der Gefang dee kleinften

Vögleins klingt lauter als die ftolzen

Sprüche nienfchlicheu GeifteZ. Daß vor

ftehende Voem liefert hierfür einen recht

klaren Beleg: Quelle Kiißleiu und Tauben

fiihren inder Frühlingslandfchaft das erfte

Wort; ja der gottiihnliche Beherrfcher der

Erde* der fich fonft fo hoch über feine Mit

gefchövfe erhaben fühlt, er erkennt fogar

in der zweiten Strophe die Minne des

Starenvärchens als eine der feinen gleich

berechtigte an: er berflüchtigt felbft die

Geftalt der Erkorenen in den Worten »der

Jugend heller Saum( zu Gnnften der All

liebe in ein Abftractuin, Da waltet kein

blafierteß »Jil nclmirnricf ini Diiunnerlichte

gleitet ftille? »Staunencf die Sonnenftrah

len hufchen »ftaunende in der Waldkavelle

empor; dee Dichters Lied »ftaunt- feine

Herzeneköuigin ini Moudenfehein an.

Eine eutziickende Befcheidenheitf wie '

fie M. v, Stern offenbart, ift und in der

deutfchen Voefie iinßerft felten geboten;

und er erreicht fie nur dadurch, dafs er

den Muth hat, fich am rechten Orte auf

Defcrivtion zu befchränken, iind wie melo

difch tönt der »Liebesfrühling- aus; wie

wunderbar fchliigt feine leßte Zeile eine

Brücke vom Vergänglichen zum Ewigen!

Ein folcher SchlufZ könnte unferer Anficht

nach allein genügen, auch in dem kiihlften

Skeptiker fiir einen Moment fchöferliche

Gefühle zu wecken! Als wahre Perlen der

Naturmalerei feien ferner nnter vielen au

dcren noch hervorgehoben: dDie Wald

favellec, »Morgeugang

»Ertriiuuiter Frühling-f fowie die Lenz

Sonette »In Berg und Thal erwachen

tanfend Bronnene und »Das Starenpaar

hockt auch fchon in dem Neffe., fämuitlich

Lefern de-Z Deutfchen Tichterheimß be

kannt. Sehr fein ift in leßtereni Voein

die Selbftironie, mit der der Dichter fiir

feine ihn ifolierende »weltberlorne Geftec

gewiffermaßen Abbitte leiftet. Uebrigenß

verfteht es M. v. Stern auch gelegentlich

in Böcklinfcher Manier zu fchreiben; der

>Eigenreitera (in »Mattgold-) legt fiir

diefe Fähigkeit gewichtigeß Zeugnis ab.

Die beinahe iniidchenhafte Empfäng

lichkeit nnfereZ Voeten fiir äußere Eindriicfe

nnd feine zarte pfhchifche Anlage ermög

lichen eZ ihm weiterhin, niit verftiindnis

vollem Auge die beranfproffende Jugend

anznfchauen und ihr die finnigften nnd

zugleich ihrem Horizonte angenieffenften

Lieder zu weihen. Man höre:

ain Ziirichfeec, '

Dein Blondchen ine Stammbnch

Du gleichft der Sonnenblüte

In deiner blonden Glut;

Voll Andacht dein Gemiiihe

Zn Licht verfunfen ftaunend ruht.

Wat! foll ich dich noch fegnen?

Ein Segen felbft bift du!

Gott lafs dir Blüten regnen,

Du fiiße, kleine Chriftin du!

Die Welt ift falfai und eitel;

Doch dn bift gut und rein,

Drum foll dein blonder Scheitel

Bon Duft und Glanz geheiligt fein.

Befonders glücklich gelungen fcheint

uns hier die halb vtiterlich-feierliche, halb

kiudliehKörtliche Wirkung der verlängerten

letzten erßzeile. Außerdem find in diefer

Hiuficht noch »Kinder im Staub- als

Mnfterftiick zu nennen.

Auch in diefer Beziehung bildet M.

v, Stern einen fcharfeu Gegenfatz zu Leuau.

Diefeni gieng eZ wohl, wie fo vielen anderen

wohlivollenden und geiftreichen Leuten:

aus lauter Scheu, eine Silbe zu äußern,

die bei möglicher oder uninöglicher Mits

deutung die KindeZfeele verleßen könnte

verftehen fie fchließlich iiberhaupt kein dem

jugendlichen Alter angemeffenes Gefvriich

mehr zu fiihren. So mufste er fich denn

damit begniigen, mit dein »Ernftl- feiner

theuren Freundin Sophie Löwenthal _

lateinifch zu reden nnd eines feiner Schrei

ben an »feinen lieben Trutfch- zeigt, un

fereß Erachtensf fchon in feinem Anfange

faße: »Ich danke dir herzlich fiir deinen

fchöngefmriebenen Brief und gebe dir die

Verficherung, dafS dn mir, fo klein dn auch

noch bift, einer meiner liebften Correfpon

denten bift*- dafs Lenan wenigftens die

fiir den perfönlicheu Verkehr mit Kindern

paffende Sprechweife verfagt war. Aueh

in feinen, an fich vortrefflichen Gedichten

»Ani Bette einer) Kinde-Za und >Stinune

des Kindesc nimmt er das Borhandenfein

eine? fchlumniernden jungen Weltbiirgerß

ledigliäf zum Anlafs, uni iiber den Kopf

desfelben hinweg feinen fchwermiithigen

Säiickfaldbetraehtungen Ausdruck zu ver

leihen.

Doch auch auf dem Gebiete der ero

tiichenVoefie iin engeren Sinnex wo Men

fchenmund außfchliefzlich nm Menfchen

herzen fpricht, hat M. v. Stern Herrliches

gefchaffen; wir erinnern nur an »Blaulicht

(im .Mangold-f einen Sang, deffen tiefe,

keufche Znnigfeit nur in den Lievesliedern

von Moriz Graf v. Strachwiß Gegen

ftiicke findet.

Die Weltanfchauung nnferes Dichters

hält fich im allgemeinen fern von Veifi

mismus. Sonnenglanz und Lenzespracht

liegen iiber einen großen Theil feiner

i Schöpfnngen hingebreitet; aber dennoch

' fteigert fich feine Sprache verhältnismäßig

nur felten zum Iauchzen der Luft; eine

i fiiße Erfchlaffuug macht fich öfters bei ihni

,-
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geltetid. wie denn. nttjerer Anficht nach.

zum dichterifchen Erfaffen der Natur faft

ftets eine gewiffe Entfpatittung des Geiftes

und Körpers erforderlich ift: jiherfchäit

ntettdes Kraftbewnfstfein fträubt fich nteift

mit uttwillkürlichettt Trotze gegeit das

Opiat landfchaftlicher Eindrücke, Und nicht

felten tritt ein geradezu elegifcher Zug bei

ttttferem Voeten hervor. das Erbtlfeil aller

begnadeten-Erdettföhtte. mögen fie es nun

ablettgtien oder nicht. Befonders zeigt fich

diefe Trübung von M. v. Stern. wenn er

feiner baltifcheit Heimat gedenkt. So in

detu prächtigen:

»Meerheitnweh

In warmer Wangenröthe

Haniht glühend der Mufchelmund:

Tönettde Gebete

Thut er mir kund.

Was will fie mir wohl fagen.

Die Mufchel an meinetit Ohr?

Klagen. ach! klagen.

Dafs fie die Heimat verlor!

Ein däninierfüßes Klingen.

Ein Sitmmett in Abetidglut »

Ein Singen. ja Singen

Von der Meeresflut!

Das tönt. wie Wellenfchäutnen

Ant dämtnerndeii Valnienftraud.

Eitt Echo in Träumen

Vom Heimatland!

Ich verfteh dein Getttfchel.

Ich kentt auch deine Ruh:

O Mufchel. liebe Mufchel.

Ich hab Heimweh. wie du!

Datnt fteigt aitch wohl zttgleich mit

dem Bilde des Vaterlandes die Erinne

rung an die verlorene Jugend vor feiner

Seele _empor und eittlockt feiner Harfe die

rührendften Klänge. Mögen lrraftmeier diefe

Sehnfucht als nnmännlich verpöneu: wir

götitieit ihnen ihre Ellbogen und befcheiden

uns gern mit dent Vreife der unpraktifchen

Gefinnung und der Nervofität. Vorzüglich

ergreifend wirkt in diefen Rentiniscenzen

ein religiöfer Hauch. der fich bisweilen

auch in deit Naturhnmnen M. v. Sterns

betnerkbar tnacht und der tviedertttn die

alte tittd tröftliche Erfahrung beftätigt.

dafs jeder wahre Künftler von einer

Ahiiuug des Göttlichett durchweht wird.

Fern fei es von titts. mit dein Dich

ter über fein kirchliches Bekenntnis zu

ftreiten: wer möchte niit pharifäifeher An

maßuitg ftets Glauben itttd Aberglauben

fondern wollen - und ift int Grttitde

nicht die Vhantafie des Voeten größter

Aberglaube?

Was die Epik v. Sterns betrifft.

fo zeigt attch fie ihn vorwiegend als Lhri

ker. Sie weist glänzende Farben anf. ver

fchwitiiint aber bisweilen. wie im »Opfer

des Baal- (»Mattgold(). iits Nebelhafte.

Auch behandelt fie manchmal mit Vorliebe

gräfsliche Stoffe: »Königlich-. »Iwan der

Graufatnee. »Dreitttal Staub.. Neuerdings

hat der Dichter bei Vierfou in Dresden

ein größeres Epos »Die Znfel Alias-versc

veröffentlicht. tvelches in Form großer

ul freue() gcmalter Bilder die Unmöglichkeit

des ftrengen Jndividnalismns. als der

colleetiviftifch attgelegteii Natur des Men

fchen znwiderlaufend. nachzuweifen beftrebt

ift. Von den zahlreichen früheren Vubli

cationett des jeht fünfunddreißig Jahre

' alten Dichters erwähnen tvir. niißer dem

'* bereits mehrfach genannten »Mattgold-.

tioch die »Attsgewählten Gedichte. (Verlag

von E, Vierfon. Dresden und Leipzig).

die einenUeberhlick iiber feinen gejatiiiiiteti

bisherigen Enttvicklungsgattg gewähren.

Jedenfalls hat fich M. v. Stern ditrch

feine Leiftiiiigen fchon das Recht attf einen

dauernden Bloß in der deutfchen Literatur

gefchichte ertvorheit.

Weihnachtliche Wichteenhnnng.

Wie mag es kointtien. dafs noch itnmer

Die Sonne ftrahlt in gleicher Bracht?

Und dafs der Sterne goldner Flitntner

Noch nicht erlofcheu iiber Nacht?

Dafs lichtgetränkt und glanzdnrchflntet

Des Aethers Reich noch heute fteht? -

Vergeblich hier das Wiffett »muthet-.

Wo Dichtung (eife fnchen geht!



Sie lanfchte einft in ftiller Stunde

Dem Engelgruß in heilger Nacht

Und hat mit hehrein Lied die Kunde

Des Welt-Erlöfers uns gebracht.

Und Jahr um Jahr. zur Weihnachtsfeier.

Erhebt zu neuer Melodie

Die tanuumwundne. goldne Leier

Ju heilger Nacht die Voefie.

Und leife fteigt. im Glanz der Lichter.

Der Töne Räthfel himmelwärts;

Die Löfung legte fie dem Dichter

Als Weihnachtsgabe tief ins Herz:

.Von taufend. aber taufend Bäumen.

Millionen Kerzen fteigt das Licht

Hinan zu dunklen Himmelsräumen.

Und dort. fürwahr. verlifcht es nicht!

»Es fpiegelt fich in jedem Sterne.

In jeder Welle blauer Luft.

Es dringt in höchfte Sonnenferne

Und trägt empor den Weihnachtsduft.

»Begierig zieht die Nacht. mit Wonne

Solch reiche Lichtesfülle ein.

Und zwifchen Sternen. Mond und Sonne

Vertheilt gerecht fie Schein um Schein.

Drum ftrahlt das Firmament im dunkeln

Noch heut in ungetrübtem Glück.

Es blieb der Weihnachts-lichter Fnnkeln

In jedem goldnen Stern zurück.

Und nimmt fie allen Glanz zufammen.

Die Sonn am Ehrifttag. allen Schein.

So ifts. weil ihr des Chriftbaums Flammen

So tief geftrahlt ins Herz hinein.

Drum wollt ihr. dafs die Sonne zeige

Sammt Mond und Sternen hellen Schein.

So forgt. dafs eures Ehriftbaums Zweige

Recht voll von Weihnachtslichtern fein!

Dem Dichter haltet folche Mahnung

Als helden Weihnachtsfmerz zu gut;

Und prüfet, ob in feiner Ahnung

Nicht doch ein Funken Wahrheit ruht!

Inno hilnjlla J'o'ge von Wouteutlet,

Ü_ cz_
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Weihnachten-Zams.

Noch dampft die Stub vom Kerzenrauch

Des Weihuachtsbauius,- Vorbei die Bracht

iind Seligkeit des Evriftenfefts! -

Die fchaurig ftille Winternacht

Griust nun ins öde Kämmerleiu,

Wo fchtnerzverzerrt und leiderfi'illt

In uiifagbarer Sceleiipein

Ein Vaterantliß fich verhiillt. -

Ju abgezehrter Hand fich birgt

Das gramdurchfitrchte Angefichh

Aus deffen Auge thriinenfeucht

Das Weh verloruen Lebens fpriiht.

Des Kindes llnfchuld hat geweiht

Den Tag mit heller Freud nnd Luft -

Das Bild der frohen Kinderzeit

Erfchiittert eine Mannesbruft! -

Jin Veilchen ruhet nun das Kind

lliid plaudert von dem Himmelreich,

Aus dem ini Flug das Ehriftkind kam,

Dem keiner aller Engeln gleich

Das Chriftlind, das genau gewnfst,

Was feine Kiudesfeel durchzieht,

» Was in der kleinen Menfcheubruft

Schon lang als heißer Wunfch gegliiht.

Voll Andacht und init itiiigetti Dank

Fiir das, was Ehriftkiud ihni befchert,

Spricht [eis es dann fein Schlafgeben

' Wie es die Mutter froniiit gelehrt,

, Und fchließt begliickt die Aengelein. -

Aufs_ ueii in f einem Weihuachistraum

Erglitzern Zweig uiid Zweigelein

, Ant gabenreichen Wunderbanni! -

lind wacheiid auch der Vater träumt. -

Er feufzt uiid ftöhuet; kummerfchwer

.Sebi fich die Bruft; das Auge fchwiinnit

In einem Thrcinenmeer. -

Ein Menfchenleben ifts, was jetzt

Als Tranmgebild feiti Hirn durchflicgt -

Sein Dafeinskampf. in den geheßt

Er ward! - lind er - hat nicht gefiegt!

Ur. [kl. (k, Llieiler.

N-Beihnacht.

Wer iiititter ftrebeiid fich beiniiht,

Leu können wir erlöfen.

Fan ft.

Nachtlich kiindeu alle Glocken, dafs der Heiland ift geboren.

Diefe frohe Himmelsbotfchaft foll fie fein fiir ittich verloren?

Soll ich in der Ferne ftehen, wo die Welt die Ehriftuacht feiert,

Da die liingft derlorne Kindfchaft mit dem Vater ward erneuert?

Fromme Sebnfucht ftreitet heftig mit deui Stolze uiti die Wette:

»Dafs ich nie den unfchuldsoollen .iiinderfinn verloren hätte!

Dafs ich noch mit frouiuier Attdacht Goth des Sohnes Vater, ehrte„

Dafs der Frieden heilger Ehriftnacht in das Herz auch mir einkehrtec

Alfo fpricht das Herz. das fromme; doch der Stolz init heißer Wange:

»Dafs dir nicht der Weiber Klugheit deinen freien Sinn befange!

Zeige männlich deine Anficht; unterwirf dich nicht in Schwachheit,

Glaube nicht den Ammenmärchen und der theologfcheit Flachheitlcc

Heißes Ringen itiit mir felber in den ftillen, laitgen Nächten

Hat allmählich mich belehtetx wie ich find den Weg, den rechten. -

»Gott- der feine Kinder kennetf wird auch mich nicht ganz berlaffen,

Wird mein Ringen nach der Wahrheit gnädig und barmherzig faffeii.

Geh ich nicht die breite Straße, fnch ich utibetretne Stege,

Ob fie fiihreit in die Irre oder auf die richtgen Wege:

Eines weiß ia) und dent Eitieii will ich glanbeti und vertrauen,

Wahrheit fnch ich und die Wahrheit werde ficher ich auch fchanen.

ut. I. Zingrr.
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Tannengriin und Tannenduft!

Meine ganze Seele ruft

Nach den Kinderträumen

In den hellen Männlein

Wo gefihmiickt mit bunter Bracht

Vrangt der Baum in heilger Nacht. f

Niemals naht ein Weihnachtsfefh

Das mich fein nicht denken (äjst,

Ma'rchenhaft umfloffen,

Ach, von Kind und Großen

Gleich geliebt wie fonft kein Baum

Anf dem weiten Erdenranm.

O nimmervergeff

Seh ich eine Tanne ftehn

Mir die Augen übergehn

Süße Lieder klingen

Kinderftimmen fingen -

Ach! Ihr bringt niir Heimatluftf

Tannengriin und Tannenduft!

Und wenn fie dann all erlofchen

, Die Liänlein am heiligen Baum,

Da fallen noch Tröpflein ganz [eife

Gemeint um den feligen Traum.

Ein winziges Dnften entftrömet

f Der Tanne im feftlichen Raum. -

ene Kindheih

Wie bift du fo weiß ach fo weit!

Mit zitternden Händen beriihr ich

Den finnigen* fchimmernden TandF

Wie in längftverfunkenen Tagen

Im verlorenen Vaterland!

her-ijne Semi-inn.

Whriltnnrht im (Walde.

In feinen Nebel hiillt fich ein

Der alten Tannen diiftres Schweigen.

Des Mondes fahler Silberfchein

Schlc'ift auf den fchneebeladnenZweigen,

Kalt funkelt der Sterne ewige Bracht.

Im Förfterhaus

Wirds plöhlich he

l Hoch in den Lüften fchwebt ein Weih

Mit fchwerem Fliigelfchlag zum Horfte.

i unheimlich gellt fein heifrer Schrei

i Weithin im todtenftillen Forfte

i Dafs fern ein oerhallendesEchoerwacht.

am Waldesfanm

lle. Traulich glininien

Die Lichter anf am Weihnachtsbaum.

Dort fingen frohe Kinderftimmen

Das Lied von der ftillen, der heiligen

Nacht,

Drei

An des Kindes Krankenbette

Wacht die Mutter treugefinnt;

Eine heilge fromme Stätte,

Denn fie betet für ihr Kind.

Und von fern

Winkt ein Stern:

Liebe!

Q. Oppermann.

Sterne.

Mit dem herbften Leid zu ringen

Kniet die Mutter tiefgebengt;

Doch fie weiß: die Enge( bringen

Zn dem Herrn ihr Kindf und -

Und von fern [fchweigt.

Winkt ein Stern:

Glaube!



In die dunkle, kalte Erde

Sieht den Liebling fie verienkt

Lüchelnd - fühlt fie doch. ihr werde -

Wiederiehen bald gefchenkr

Und von fern

Winkt ein Stern:

Hoffnung!

fuelie '1| 511e..

Der erfte Schnee.

(Winter-Vhantafie.)

Der Vater: , Die Mutter:

»Sebtl - es fthimmern weiß die Tücher, »Nun vet-nehmt auch meine Kunde.

Linder! - Schnee, der erftef fiel! ' Hört. was ieh rnit Aug und Ohr

Alto wars der alte Schäcber Wabrnahrn um diefelbe Stunde:

Winter, der zur Nacht fein Spiel Kinder! Tiefer weiße Flor

Schon begann, dafs ich vor Grauken Zft der Schleich den die Erde

Kaum im Bette mich erwärmt. -- ' Rahm, von Gottes Hauch bewegt

Nun auch weiß ich, wer da draußen Dafs fie endlich ledig werde

So gerollt und fo gelärmt. - | Von der Sünde, die fie trägt.

l

Za! Das find die Wc'tfcherinnen ' Lang Wort fah ich ihrem Leide

Die der Baba Winter hält. - Tiefen Schritt errathend an.

Weilchen wie ein Stückchen Linnen - Waren Schmuck doch und Gefchmeide

Jedes Jahr die ganze Welt. Ganz ichon von ihr abgethan;

Hört ich doch auch, wie die Mühlen ; Vüßend ichlng fie fich der Winde

Nachts, die Riefettweibery gehn, , Scharfe Geißeln um die Höhn

Laken brühn und Wäiche fvülen. ' Und durch die entlaubten Gründe

Kübel ftürzen- Fciffer drehn. Zog der Neue Klaggeftöhn.

Wie das Bündel trug und Hacken Eine hehre Kirchenfeier

Und die Stücke rieb im Trog. Gieng in nächtger Weile vor -

Dale der Gifcht in weißen Flocken Geifter webten einen Schleier -

Wirbelnd von den Händen flog! Lrgelton erklang vom Chor - '

's war ein Schülern und ein Necken Ein Gelübde ward beeidet

Und ein Spuk- der draußen gieng- Und der Sturm bezeugte laut,

Lais die Glocke felbft vor Sthrecken Dafs die Erde eingekleidet

Svrathlos auf dem Thurme hieng. Ward als reine Himmelsbraut.

, |

Seht nun anche was fie bezwungenf Und io geht es alle Jahre, '

Diefe Miigde ungeithlachtl Vie der Wald fich neu belaubt l

Eingeweiait und ausgerungen Und der Lenz die Wandelbare |

Und in ,itörben hergebracht Wieder aus dem Klofter raubt. - i

Liegen fie nun auf der Bleiche - Luft und Sünde - Schmerz und Reue! - |

Flecfenlos und blüthenweiß - » 's ift der alte Lauf der Welt.

All die großen Länder-reiche Daran denk ich ftets aufs neue,

Ausgefpaunt. » Das nenn ich Fleifzl- - Wenn der Schnee, der erfte. fällt.- h

- .Ä 'lil' Breitenhof. |

Ewige Greene, lo leuchtet ihr [chou Zlahetuulende lang. .f

Ewige Sternez fo leuchtet ihr fchon Iahrtaufende lang der dankbaren Erde l

Lil-hell Freude den Fröhlichen, ftrahlet himmlifchen Traft den Tranernden 1'

In die erdenleidwunde. zerriffene Bruft! - 1|

Als der Unendliche i'm-ach das allmüchtige »Werde-, |

Sieh! Da entrangen dem Urnebel fich die glühenden Sonnen, 1

- _excßg_
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Dnrchfchoffen Kometen den Aether in nie enträthfelteu Bahnen,

Umfchwevte der Chor der Planeten die fegenfpendenden Sonnen! -

Siehe. da löste ein Ständchen fich aus dem Nebelmeere.

Mütterlich wandte die Sonne ihm zu ihr ftrahleudes Antlitz.

Weckte allüverall keimendesf knofpendes Lebeti -

Und gefchaffen war unfere Erde! - Ein Stäubchen zwar nur im unendlichen Weltall,

Ach! Und wie riefengroß doch die Seligkeit und das Weh ihrer Kinder! *

Leuchten ewige Sterne, noch lange den kurzlebigen Menfchen!

Lächelt Freude den Fröhlichen. ftrahlet himntlifchen Trdft den Trauernden

In die erdeuleidmiide- zerriffene Bruft.

Kletter- Stiel.

In Berg-Einfamkeih iveltfcrn und abgefchieden,

Wie vom Hauch der Ewigkeit umweht

Steht - ein Hort für glänbger Seelen Frieden -

Klofter Ettal da voll Majeft'a't.

Hoch von feiner mächtgen Kuppel blinket

Golden her das Kreuz der Ehriftenheit -

Und die offne Kirchenpforte winket:

-Tretet ein. die ihr mühfelig feid!

Horch! Der Orgel hehre Klänge raufchen

Wunderbar durch der Rotunde Bracht;

Heilige in ihren Särgen laufchen

Dein Gebetf auch ihnen dargebracht.

Da. im Klofterhof hör ich- im alten,

Murmeln längft verfchollne Litanei!

Wandeln feh im Kreuzgang ich Geftalten:

Zaneti Zeneclicti Vierter-.il

Und ich fühl ein ehrfurchtsvolles Schaueru

Bor den Schatten der Vergangenheih

Sanft erfüllt mein Herz ein leifes Traneru

Ob der irdifchen Vergänglichkeit!

Die Jahrhunderte find hingefchwundeu

In den Staub fank tnancheu Weltreichs Bracht -

Alle hat die Kirche iiberwnnden -

Heut, wie einft, lebt ihre ewge Macht!

Ludwig ward, dem Bayer, einft die Gnade:

In die Felfenwildnis fromm und mild

Brachte er auf unwegfamem Pfade

Ein geheiligt Mnttergottesbild.

Magda Menu.
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Ach- Mutter, lafs das Weinen fein

und griim dich nicht fo fehr;

Der liebe Gott behiitet ja

Die Leute auf dem Meer.

Ale ich fie ßuerft gefehen

_ In des LenzeZ Bliitenvracht,

' Scheuchte fie, ein holder Engel»

* Meines Herzens tiefe Nacht;

Ihre Augen, zärtlich blickend,

Trafen auf der Seele Grund.

Wie fo frifeh die Rofenlivpenf

Wie fo zartgeformt der Mund!

Und es würdig zu verehren, ift erftanden

Klofter Ettal dann im ftillen Thal -

Schon viele arme Seelen drinnen fanden

Ruhe vor der Welt und ihrer Qual. »

So ift jedem Herzen wohl hienieden

Fiir fein Sehnen- feine Angft und Bein

Ein geweihtes Plätzchen wo befchiedenf

Da es glücklich darf in Frieden fein!

Wohl dem, der auf rauhen Lebenspfaden

Seinen Friedenshort fchon hat gefunden

Der geknieet hat vor dem Bild der Gnadeu

Andachtsvoll in felgen Weiheftunden!

Lit. Li. Ll'iuchiubuth.

Wei ftill im 'Hazet-ten!

Sei ftill ini Herrn, ob anch daS Schickial driiut,

Am Wege Dornen dir ftatt Rofen ftrent;

Ob fchwere Sorgen beugen dir dae- Haupt

Geheinier Kummer dir die Ruhe raubt;

Ob du auch wandelit oft auf dunkler Bahn

Zu Schauden wird manch kiihner Znkunftdplau;

Ob dich begleitet ftetß dein böfer Stern:

O Menfch, verzage nichtf fei ftill im Herrn!

Feder ftrügcr-l'ölluiß.

?ein den Michel-finde.

i Der iiber Wind und Well, gebeutf

Z Der fchiißet auch dein Kind

lind hilft, dafs ed durch Sturm und Streit

,_ Zur Heimat wieder find.

lind riffen ihn die Wogen fort,

Begriibeu ihn die Seen -*

Dort droben, liebes Mütterleinj

Dort givtd ein Wiederfehn!

(f, 0). o. Li.

Wishesglücli.

Ach ein wahres Glntverlangeu

Mich an jene Siiße hand;

ES erwachten Sehnfuchtequalen

Und geheimer Liebeßbrandf

lind des Herzens heiße Flammen

Schlugen anf in felger Luft,

Ziindend fiel ein heller Finite

In der Öeißgeliebten Brnft.
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Gleiches Schickfal, gleich Empfinden

Gab uns gleiche Seligkeit,

Und die Erde fehlen ein Himmel,

Wonne fvendend weit nnd breit,

Blümlein grüßten allerwegenf

Farbenpriichtig, diiftereich.

O kein Glück und kein Vergnügen

War nnn wohl dem nnfern gleich!

Nur einen Tag in voller Blüte,

In fiifzem Duft nur eine Nacht

Sehnfucht blitzte aus den Augen,

Liebesworte fprach der Mund,

Treue wohnte in den Herzen

Und befchlofs den ewgen Bund.

Und des Glückes goldne Sonne,

Strahlend in erneutem Glanz,

Web in unfre Friedenshiitte

Stets den reichften Bliitenkranz!

[fruit zu..

Wallioneblume.

' So will mir oft das Glück erfcheinen

Wie Ehriftusblumen danerlosf

Dann welk und matt und fonnenmüde, i Und weinen möcht ichf bitter weinen

Dein kurzes Leben ift vollbracht. Uni unfres Gliickes Blumenlos.

out. J. Winner,

Rechte Wiebe.

»Erregt nur die Maffen!

»Sie miiffen es faffen,

»Dafs fie die Herren der Erde find!

»Bisher geächtet,

»Vedrückt nnd geknechtet,

»Stecht ihnen den Star- fie waren blind!

»Entzündet rnit Flammen

»Und reißt zufaminen

»Thron und Altar! Die hindern nom,

»Dafs alle thronen

»lind brüderlich wohnen,

»Dann plagt keine Nothf dann drückt kein Zoch.

»Getheilt wird die Habe

.Mit gleicher Gabe*

»Es winkt die Freude ohne Verdieuft.

»Nicht einige fchwißen,

»llnd andre hefitzen,

»Der gleichen Mühe winkt gleicher Gennfs,

»Zerreifzt die Bande

»Die Ketten der Schande

»Ihr fchmachvoll Enterbten, ihr Männer der Fanft!

»Und die euch bedriicken,

.Schlagt fie zu Stücken!

»Briillt ihnen ein Vlntlied, davor ihnen graust!

»Es foll dann werden

»Ein Himmel anf Erden„ .

»und jedem foll blühen, was ihn erfreut.

»Fort Gott und Altöre!

.Der Menfchenfraft Ehre!

»Den Mnckern das Ewge! Wir nehmen das Heut(

So rufen die Führer,

Die Flammenfchürer.

Sie wolln aus den Fugen heben die Welt.

Ja, waren es Triebe

Selbftlofer Liebe

Die fich dem Elend zum Dienfte ftellt!

l/
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Ja. wollten fie Reiche

llnd faule Väuche

Nur rütteln vom Faulbett felbftfüchtiger Maft.

Der Habgier wehren.

Den Fleißigen ehren,

Verdienft belohnen. erleichtern die Luft;

Mit klugem Rath.

Zu fefter That

Die Maffen leiten. zu beffern ihr Los.

Man müfste fie preifen

Und Hilfe erweifen.

Sie däihtcn wie Ehriften. ihr Thun wäre groß.

Doch nur zu erbittern

lind zu erfchüttern

Die Ordnungen. die Gott felbft gemacht;

Die Thorheit verführen.

Den Hafs zu fäfüren.

Die Gier. die höllifches Feuer entfacht;

Den jammernden Armen

Heucheln Erbarmen

Und ihnen Vhantome geben ftatt Brot.

Nur nieder-reißen

Und Wahn verheißen:

Das heißt Spott treiben mit der Noll).

Ein fchöner Himmel

Boll Mordgewimmel!

Auf Fluaj erriaitet. auf Hafs gebaut!

Das wird ein Zuchthaus,

Ein Seuchen- und Suchthaus.

Ein Vorplaß der Hölle. von Schrecken durchgraut.

Nur Liebe. die liebt.

Die felbft fich gibt. :.

Die freudig trägt des andern Laft.

Die lindert die Noth.

Die wehrt dem Tod.

Die Liebe. die das Vöfe hafst.

tb. Lil-n

Yin Inge.

l.

Ein Pfiff. ein Ruck. fchon ift der Zug im Rollen.

Und ,hinter uns des Städtleins Lichter fchwinden.

Des nächften Tages Sonne wird mich finden

Fern an des Strandes meerumfpülten Schollen.

Vom milden Silberlicht des Mouds umfloffeu

Liegt ftill das Verggebiet. das wir durcheileu.

Gleich einem Märchenland. darin zu weilen

Den Sterblichen für immer ift verfchloffen,

Mein Flug zu Thal. wie gleicheft du dem Leben;

An Glück nnd Friede wir vorüberjagen.

Bis wir am Ziele uns verwundert fragen:

War diefes wert folch tolles Vorwärtsftreden?
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Es fiiirmt der Zug entlang den Bergeslehnen.

Im Thal dort unten kaum ein Lichtlein fchimmert,

Wozu wohl auch? Wo jeßt ein Lämplein glinunert

Fällt meift fein Schein auf gramerprefste Thränen.

Wohl euch, die ihr euch wiegt in fiißen Träumen

Und Lalt und Noth auf Stunden könnt vergeffen!

Bald wird in feinen Dienft der Tag euch preffen

Wenn roth im Often fich die Wolken fänmen.

Weh- Träumer, der zur mitternächtgen Stunde

Vertrauens-voll du lngeft nach den Sternen!

Sie fenden dir aus ihren kalten Fernen

Wohl goldne, aber falfche Friedenskunde,

Die nie du kannft aus deinem Geift verbannen,

Die dich erfüllt mit unftillbarem Sehnen. -

Es ftiirmt der Zug entlang den Berges-lehnen

An Traumesgliick und -trng vorbei, von dannen.

lll.

Von dannen gehts durch Namt und Morgengrauen.

Stiirm zu! Das Friedensbild, das wir jeht fehen,

Wird fchöner noch vor unfrem Geifte ftehen,

Wenn wir enttänfcht am Ziele rückwärts fchauen.

k, Kühler.

Yuan Emma.

Mit triibeu Augen, bleichen Wangen

Fran Emma fißt in bitterm Harm.

Wo blieb das Glück, das heiß erflehte?

Ach, elend ift fie- mehr alZ arm!

Der matte Blick fchweift durch die Kammer;

Wohin er trifft, nur bittre Noth.

Was lohnt es, ferner noch zu leben,

Zu kämpfen um ein Stückchen Brot?

WaZ ward ihr denn zntheil auf Erden?

Ach, nichts alZ Leiden, Schmerz und Vein

Seit mit dem Tode ihres Mannes

Erloich der leßte Sonnenfchein.

Wie hat gekämpft fie und gcrungen,

Bis dafs des Lebens Kraft ihr brach;

Bis dafs fie ward fo matt und müde

Durch all der Erde llngemach.

Was hält fie noch! Im Tod ift Ruhe!

Ein kurzer Schmerz! EZ wär vollbracht.

Doch nein! Es wäre Unrechh Sünde.

>WaZ, Slinder'c Freventlich fie lacht.

i

Wo blieb denn Gottes Vatergiite.

Wo blieb denn feine Lieb und Treu?

Wie er hat ihrer kalt vergeffen,

So kanns auch fie nun ohne Scheu.

Was hält fie noch? Zwei fromme Augen

Sie fieht im Geiftc liebend flehn -

Ihr Kind. - Ach- mag fein Leben enden!

Hard nicht genug des Leidö gefehn!

Wo mag eZ denn fo lange bleiben?

Die Schule ift doch längft fchon aus.

Vielleicht pflücft fichs im Felde draußen.

Noch einen legten Blumenftranß.

Da horchl Ieht nahen [eife Tritte,

Die Thür geht auf. Ein Engelsbild

' Sich fcheint voll fiifzer Huld zu zeigen,

Ihr Kind, im Glanz der Unfchuld mild.

Die blauen Augen voller Thränen,

Die fonft vol( Frohfinn nur gelacht

, Es fchmiegt fich in die Mutterarme

i So innig, fo vertrauend facht.

* .

> 4 2.“
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»Was fehlt dir. Kind? Warum fo trübt.

Hat jemand dir ein Leid gethan?

1lnd bittrer Groll auf Welt und Menfchen.

Sich bricht noch tiefer in ihr Bahn.

»Acb. Mntterchen. du mufst es wiffeu!

Gelt. Mutterchen. es ift nicht wahr?

Er foll nicht in den Himmel kommen.

Nicht zu der Engleiu froher Schar!

»Wer denn. mein Kind? Was mnfs ieh

wiffeu?c

»*Ilch. Mittler. ach. ich habs gefehn.

Sie zogen ihn grad aus deln Waffer.

Jet) konnte nicht vorübergehn.

Der arme Manu! Die Leute fagteu.

Da hiitte er nun endlich Rnh.

Doch Lenchen fagt. für den blieb itnmer

Nun auch der fchöne Himmel zu.

Gelt, Mittler. gelt. fie kanns nicht wiffen?

Er kommt doch zum Herrn Jefus Ehrift

lind zu deu Eugleiu. in den Himmel.

Wo es fo fchön. fo herrlich ift.

»Ich weiß es nichtl- So bang verzweifelt

Es klingt aus fchmerzgeqnälter Bruft.

»Was gar die Mutter kanns nicht fagen.

Die fonft doch alles ftets gewufst?c

Es füllen fich die lieben Augen

Aufs neu mit Thräueu trüb und fchwer.

' Doch plötzlich ftrahlt in felgem Glanze

Des Kindes Antlitz fromm und hchr.

f Es falten fich die kleinen Hände

Bertrauensvoll ftill zum Gebet.

»O lafs ihn in deu Himmel kommen!

Zn Gott. dem Herrn. es gläubig fleht.

' Da ziehet Friede. heilger Friede

Jus Herz der Mutter felig ein.

Ihr Kind. fo fronnn. fo rein. foll nimmer

Ehrlofem Tod geopfert fein.

Ein neuer Lebensnmth durchriefelt

Sie froh. mit himmlifcher Gewalt.

Es hängt ihr Auge mit Entzücken

. An ihres Kindes Lichtgeftalt.

Es falten fich aua) ihre Hände

Zu innig flehendem Gebet.

Und eine Atmung künftgen Glückes.

Sie mild wie Himmelsglanz ntnweht.

ludwig hurt.

"Lk-.Lo ch immer.

Ich dachte dein. als ich mich nieder

Gelegt zur Raft.

Und auch im Traume lvarft du wieder

Mein fteter Gaft.

' Schon liegt in hellem Frührothfminuuer

f Rings das Gefild.

' Und um mein Lager fchwebt noch immer

Dein lieblich Bild.

'ant haute.

Die reiterlofen ?Oft-nde nach der Schlacht.

Der Donner der Kanonen ift verklungen.

Es fchweigt die blutge. heiße Schlacht;

Und von der dumpfen Müdigkeit bezwungen

Stürzt fich herab die mitleidvolle Nacht.

Und durch die Lüfte weht es leife klagend:

»Wie viele junge Leben find geknicktl

Und all die Seufzer hin und wieder tragend.

Der Abendwind die hange Flur erquickt.

Doch horch. welch immer fchärfres Sprengeu

Jeßt plötzlich durch die Stille fchallt.

Welch wildes Säjnanben. lautes Drängen

Jin Abeudnebel widerhallt!

-----i



d Es find die reiterlofeu Pferde f

In felbftgefäflofsner Escadron: .

l So jagt die fiihrerlofe Herde

Dahin. ein grauenhafter Hohn.

l Der Hunger peitfcht fie in die Flanken, -

l Sie jagt der Durft von Quell zu Quell- l

Z Und ohne Weichenf ohne Wanken f

( Gehts zur Attaquef zum Appell.

Wo aber raften ihre Reiter,

Die fie gefiihrt mit fefter Hand -

Die jungen, hoffnungsvollen Streiter.

Die heut gekämpft fiirs Vaterland?! -

111c. Gräfin Ztrnilnoilz.

f Die 'Tochter- Yezghthas.

i Richter 11.

l Jiu Winde fenfzt und klagt der Hain. Lebt wohlF ihr Jungfraun. traut und hold.

i- Wem gilt fein Sterbelied? Die fanfter Schlaf umfängt!

[l Wie bleich der Mond im Silberfchein Dank euch dafs ihr der Treue Gold |

.- Das Wolkenmeer durchzieht! Der Freundin habt gefcheukt!

*4 Die Vlumenaugen alle find O mög ein fchöues Frauenlos

f lltid un'ide- leife klagend riiint Der Liebe Glück anf eurem Schoß

' Der Bach zur ttiatten Au. Ans Kinderaugen glühn! -

,- Wer wandelt einfam durch die Nacht?

's ift eine bleiche Maid.

f Schwarz flntet ihrer Locken Bracht

Aufs lilicnweiße Kleid;

lind eine heiße Thräne riiiiit

[f Auf ihre fchlanke Hand;

lind ihre Worte trägt der Wind

Fort iibers nächtige Land.

l Mein Vater! - Vater! -- Ach. ineiu Herz

Flag deinem innig zu!

O Vater, ftille feinen Schmerz,

Dann findet meines Rnh!

Ich* deines Lebens Sonueufcheiu,

Ich will als heller Stern,

Dir liebend nieitie Strahlen weihn,

-' llntflort von Kumnierthau, Z Euch wonnebringend bliihn.

l

i Wenn ich der Erde fern!

-Leb wohlf ieh wohl. du ftolzer Hain, Dem Gotte halte deinen Schwnn

Wo ich als Kind gefpieltx Der dir in heißer Schlacht,

Wo traulich-grüner Dämmcrfchein Anf biiitgefärbter Todtenflur

„ Mich fauft gefangen hielt! Den Siegerkranz gebracht! -

Wo itiancher wonnefauie Traum Hör, Israel, ich fterbe gern

Mein fehttend Herz bewegt- In meines Lebens Mai,

f Wennfchlnmnieriniid an Strauch und Baum Auf dafs mein Vater Gott dent Herrn

. Kein Blättchen fich geregt! Berföhnt in Treuen fei! - - Z

f! Leb wohl, leb wohl, du heilger WaldF

-. Led wohl, du holder Traum!

, Die zarte Knofpe ftirbt fo bald!

' So bald! - Sie bliihte kaum!

Horch, Vater! Durch des Windes Wehii

Ertönt des Himmels Ruf!

So will ich zu Iehovah gehn,

Der liebend mich erfchuf;

' Stirbt- da fie noch der Sonne Strahl lind fterbend kiifs ich deine Hand, i

So fchmeichelnd-warm umfließt, Die zitternd mich einpfieng, '

Stirbt, eh fie noch ini Heiinatlhal Die zitternd mich zuriickgefandtf

, Sich dufteud voll erfchließt! - - i Als Gottes Ruf ergieugi- - »

Elilcilielii Eile-mii. |

l.
c)M_*--_“ > . >7 . > - r --r 7 . r?“':if-;
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Nicht ziemet dir die nergängliche Rofe,

Wie jede andre fie kennt. -

Ich hol dir die Sonne, die zeitenlofe,

Vom eheruen Firmament.

Swilchen Gräbern.

Was liegt nicht hinter dir im Grab

Jiu Grabe der Vergangenheit!

Mit feuchtem Aug fchauft du hinab

Zu bleiehen Bildern goldner Zeit,

Dort liegt dein ganzes Jugendgliicf

Jin Grab, umrankt von Iuunergriim

Du denkft an all die Luft zurück

Die nimmer wieder wird erbliihn,

Und vor dirt Meufch liegt auch ein Grab

Du näherft dich ihm Schritt um Schritt,

Es reißt dein ganzes Sein hinab

Und Qualeu- Schmerzen reißt es mit.

Das ift das Grab der ewgen Ruh,

Darinnen bettet dich der Todx

Du fchließt die müden Augen zu,

Noch hoffeud auf ein Morgenroth -

So wandelt zwifchen Gräbern hin

Der Menfch der große Weltthrann,

Der kiihnlich wiihnt mit freolem Sinn,

Dafs Göttlichkeit ihm hafte an,

Der weiter ftrebt und weiter träumt,

Mit Ewigkeit des Lebens prahlt,

Bis all fein Werk in Nichts zerfchiiumh

Vom Licht der Wahrheit iiberftrahlt,

(Kurt ("luck von Gronow,

Un die, welche es angeht!

Ihr feid zufrieden mit der halben Wahrheit,

Auf halbem Wege bleibt ihr liiffig ftehu.

Ihr ftrebt ja nicht nach Lichh nach ewger Klarheit,

Ihr wollt nur Glück, nur Ruf) und Frieden fehn.

Nicht gliiht in euch ein wildverzehrend Feuer

Titauendrang, den keine Freude ftillt;

Nicht wagt ihrs- todeskiihn den heilgen Schleier

Zu reißen von der Souuengöttin Bild. *

Eduard von Lit-mtr,

“Mein Weib!

Die folln deine Krone fein -

l Und trage dich in die unendliche Ferne,

Ju jauchzende Himmel hinein.

5. kunt.

Ich hol dir die ewigen ghldeneu Sterne,
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Die gilt mein Wied!

Dir gilt mein Lied

Wies durch die Seele zieht!

Was ich in meinett einfam itillen Stunden

Gedacht, erlebt, erlitten, tief empfunden,

Wies frend- und leidooll zittert im Gemüth,

Dir gilt mein Lied!

Dir gilt mein Lied!

Ob Todeswehen zieht

Um meine Stirn in feierlichen Bahnen,

Bald (eis. bald lauter tönt das ernfte Mahnen,

Die nur, dem meine Seele rein erglüht:

Dir gilt ntein Lied!

Das eine ?Worth

Das eine Wort. das graufam

Mir fagte einft dein Mund,

Das kann ich nie verlöfchen

Ans meines Herzens Grund.

Dir gilt mein Lied!

Jin Herzen aber blüht

Der Liebe und des Dankes kenfche Blume,

Gleich einem Schmuck im ftillenHeiligthnme,

Auf den kein fremdes Ang entweihend fieht!

Dir gilt mein Lied!

| Und weckt ntein Lied

f Ein Echo im Gemüth,

Und tönet nach in dir, was ich empfunden,

i Harmonifch in der Seele Feierftunden,

Dann leuchtend fiir die ferne Zukunft gliiht:

l Fiir dich mein Lied!

Hed'ig Matthes,

das gruuliatu . . .

Trotzdem du heiß und innig

Die Thriinen küfsteft fort -

Vergeffeu kann ichs nimmer

Das eine7 böfe Wort.

Helene kernbath.

Das Sauberen le.

Ich fah ein Refs mit goldnen Flügeln

Sich fenken aus den Aetheraun,

Wie eine Botfchaft hoher Mächte

Erhaben war das Refs zu fchaun.

Ließ nieder fich auf einer Wiefe,

Ließ hängen dann fein Flügelpaarf

Gemüchlich fieng es an zu grafen

- Als wiir es von der irdfchen Schar.

Ein Bauer kam, von braven Sinnen,

Und fchwang fich luftig auf das Rofs;

Er wollt es treiben, aber ruhig

Die Gräfer weiter es genofs.

l llnd eine Scheu ergreift den Bauer

Als wärs ein ganz befottder Thier.

l Steigt ab, geht fürder feines Weges,

Und kommt fich vor verzaubert fchier.

Ein Künftler kam, die Bruft voll Ehrgeiz.

Setzt kühnlich auf die Flügel fich.

x Da biiumtdasRofs,fchlügtmitden Flügeln

Der Künftler fchnell von hinnen wich.

Da kam ein Forfcher. heilge Sehnfucht

f Nach Wahrheit in der keufchen Bruft;

l Dem Wunderrofs naht er fich zagend:

l Davon hat er noch nichts gewnfst.

Und fchiichtern, obs dettt Rofs auch recht fei

Schwingt er fich aiif nnd beugt fich vor:

Es zuckt, hebt feine goldnen Flügel

- Und tragt zur Wahrheit ihn empor.

Gruft Lielltmilll).

Redensart.

Man fagts im Leben tanfeudmalef

Befonders oft von großen Herrn;

»Der Mantt hat eine rauhe Schale.

Doch drunter fteckt ein guter Kern.

Allein - was hilits, das zu erkunden.

Wenn inan den Kern nicht packen kann?

Wem wird die befte Nnfs wohl munden,

Wenn er die Nufs nicht knacken kann?

Rene Marie Billie.



Dafs du mich fo betrogen haft,

Das werd ich aller Welt jetzt fagen:

Ich ftürze mich ins tiefe Meer

Bundeslied.

Hereinf herein und fchließt den Kreis

Der frohen Tafelrunde!

Lafst fchc'iumen den Vokal zum Preis

Der weihenvollen Stunde!

Wer nicht nach Amt iind Würden kriecht,

Den Nacken nicht vor Schuften biegt,

Nicht auf dem Bauch vor Götzen liegt.

Vom Staub empor zur Gottheit fliegt:

Der komm herein - der komm herein,

Er foll uns hochwillkomtneu fein!

O glücklich, wer noch fingt und fchwärmtf

Die Grillen zu verjagen,

Sich an des Freundes Bnfen wärmt

Ju allen Schickfalslagen!

Wen wahre Liebe noch beraufcht,

Wer Treu um Treu mit Freunden taufcht.

Boll Luft dein Lied des Sängers laufcht,

Nicht ängftlich bei dem Becher flaufcht:

Der komm herein - der konun herein,

Er foll uns hochwillkommeu fein!

Das Herz foll für den eignen Herd

In hellen Flammen lohen;

Ein feiger Tropf. der fich nicht wehrt,

Wenn Schurken ihn bedrohen.

Wer eiiifteht für fein warmes Neft,

Dein frevlen Schänder gibt den Reft

Wer hält zu Reich und Kaifer feft,

Ob dräut der Feind von Oft- von Weft:

Der komm herein - der komm herein,

Er foll uns hochwillkommen fein!

Wir hören weder linksnoch rechts.

Wir denken für uns felber

Und lachen des Varteienknechts

Und andrer Mntterkälber.

Wer felbft fein Vapft und Bifchof ift„

Dem Teufel trnht und feiner Lift,

Den Menfchen fchäht, ob Jud ob Ehrift,

Und felbft dem Feind verzeihtf vergifst:

Der kontm herein »- der koinnt herein,

Er foll uns Freund und Bruder fein!

llnd werd mein Leid den Fifchen klagen:

Die fallen ohne langes Zaudern

Die That der ganzen Welt verplandern.

ttunn. Berta-Core“.
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xaien-Rredl gten für das dentfche

Haus. ,Ungebaltene Reden eines llngehal: ,

tenen von Otto v. Lcixncr. 10.-12.

Tanfend, Berlinf Verlag des Vereins

der Biicherfreuude, 1894.

unter den Borkämpfern der ethifchcn

Bewegung unferer Zeit nimmt Otto

v, Leixner eine der erften Stellen ein. Bon

jener tüchtigen Maunhaftigkeit, die io gar

nicht-Z Vhiliftröfes an fich hatj verfällt er -»

nie in feichtes Moralifieren und in das

fo beliebte Znrfchantragen erkiinftelter Ge

fühle. Voll gliihender Wahrheiteliebe und

vornehmen Wohlwollensf frei vom aufbring

lichen und taktwidrig-rohen Ton gewiffer

moderner Kapuzinerprediger. redet er zu

uns ini fchlichten, ehrlichen Ton eines

guten Freundes, der fich felbft nicht fiir

nnfehlbar hält.

Befonders hoch rechne ich dem Ver

faffer die erfte feiner Laienpredigten an„

fo da vomläfterlichenTrinken und einigem

andern, was damit verbunden ift. handelt.

Es ift wirklich hohe Zeit, dafs fich die

feiner organifierten Menfcheu zufammen- c

thnn, nm mit den, die Hunianität fchän

denden Trinkfitten anfznräumen. Sie laufen

dabei um fo weniger Gefahr, fiir Bhilifter

gehalten zu werdeny als eZ ja gerade ein

untrügliches Kennzeichen des

thumb ift, die Gefelligkeit an den regel

mäßigen Gennfd geiftiger Getränke zu

knüpfen. Leixner nimmt kein Blatt vor den

Mund“, in draftifcheu Worten. aus denen

ein heiliger Groll über die Verfnmpfnng

unferer Zeit hervorzittert, geißelt er das

gedankenlofe Bornrtheilj das aus dem

Wirtshaus den Mittelpunkt des öffent

lichen Lebens und anZ dent Haufe eine

Ruine gefchaffen hat.

Leider ift Lcixner in feinen Schlufe

folgernugen nicht confeauent genug. Gr

will den Alkohol nicht gänzliäj als Ge

nußmittel verbannen, fondern den mäßigen

Gennfe gelten laffen. Gr vergifst dabeix

dafs es im Sinne der Vhnfiologie und

Toxikologie gar keinen .mäßigen- Alkohol

gennfs gibt, dafs der Begriff der »Mäßig

keit- ein durchaus fubjectiver ift und dafs

die ganze mehr als hundertjährige Ge

fahichte der Mäßigkeitdbewegnng ein ein

ziger iiberwältigender Beweis für die

abfolute Anefichtßlofigkeit aller auf bloße

Mäßigkeit gerichteten Beftrebungen ift

während umgekehrt die totale Enthalifam

keit die herrlichften Früchte überall da

gezeitigt hat, wo man ernfthafte Berfnche

im großen mit ihr gemacht hat,

/ l

Bhilifter- ;

Mit Recht betont Leixner, dafs daß

Maßhalten in edeln Geniiffen männlicher

fei, als folchen Genüffen ini Bewnfstfein

"einer Schwäche ganz aus dem Wege zu

gehen. Aber erftenZ mufs es beftritten

werdenf dafs der Gennfs geiftiger Getränke

überhaupt zu den edlen Genüffen gehört

(er erhöht zwar die Selbftzufriedenheit,

aber nur auf Koften der Selvftkritik nnd

der feiueren ethifäf-äfthetifchen Empfin

dungen), und zweiten?: ift es nnu einmal

eine bedauerliche Thatfachef mit der ge

rechnet werden mnfs, dafs die Schwäche

der Menfchen, felbft wo es fich um edlere

Genüffe handelt, eher gänzliche Gntfagung

als wiirdiges Maßhalten znläfht.

Leixner will da3 erfte nnd womögliai

noch das zweite Glas gelten laffen; denn

»im erften Glafe wohnt der Geift des

GetränkeZ, ein edler Geift, im zweiten wohnt

nicht-Z, weder ein edler, noch ein unedler,

int dritten fchon ein zweifelhafter Gefelle

nnd in den folgenden jene früher gekenn

zeichnete Sippfchaftc.

Der fonft fo klare nnd edel gefinnte

Verfaffer gibt fi>j hier einem verhängnis

vollen Jrrthnni hin. Gerade das erfte

Glas ift das gefährlichfte; denn wer ein

mal ein Glas zu trinken gewöhnt iftF wird

nach nnabänderlichen toxikologifchen Gefetzen

nnfehlbar bald zum zweiten und dritten

Glafe greifen. Während uns eine betrun

kene Gefellfchaft widrig nnd abfchreckeud

erfcheint, wird der mäßige Gennfs,

wie ihn Leixner gelten laffen möchte,

direct als Verführung wirken. Die That

fache des Trinlens ift es- was verführt

und was die Truntfncht allmählich zum

focialen AutomatiZmnZ erhoben hat, und

zwar nicht die Thatfache dee nnmäßigen

Trinkensx das eher abfchreckend, als er

mmiternd wirktj fondern das mäßige

Trinkem da3, gerade weil es von den

folideren Kreifen geübt wird, eine fort

danernde Verführung für alle anderen ift.

Und wie lange bleibt denn der Mäßige

»mäßigc? Und felbft wenn er eo, dank

feiner Willenskraft, bleibtf wie viele andere

ermuntert er dur>) fein Beifpiel zur Trunk

fucht? Die Alkoholfrage ift nicht eine

Frage des perfönlichen Wohlbefiudenßf des

ethifchen fo wenig wie des phhfifchen, fie

ift eine Frage- die die gefannnte Cultur

menfchheit berührt. Darum ift auch niemand

von Schuld entbnndenf wenn er bei der

Gewohnheit des Alkoholgenuffes nur fich

felbft nicht fäjädigt. Er hat fich darüber
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anszuwcifein dafs er auch feinen andern '

fchädigt.

Alio fort mit dem erften Glafe, nicht

erft mit dem zweiten oder dritten! Wir

kennen edlere leibliche und geiftige Genüffe

als das Weintrinfen, und was der total

Euthaltfame entbehrtf ift nicht der Rede

wert. Er hatf wie der Vroletarier nach

dent Marxfchen Ausfpruchf nichts zu ver

lieren. als feine Ketten und eine Welt

dafiir zu gewinnen.

Doch ich will mit dem, mir überaus

fhmpathifcheu Autor hierüber nicht weiter

rechten, Was uns fcheidetf ift in diefem

Falle gewifs nur der Grad der fpeciellen

Literatur- und damit Sachkenntnis.

Goldene Worte find es, die Leixner

iiber das fexnelle Vroblem und iiber die

Erziehung fpricht. Ruft er den Männern

zu, aus dem Wirtshaus in die Familie

zurückznkehren, der Hausfliichtigkeit zu ent

fagen und die Frauen zu ehren, fo erinahnt

er die letzteren, fich vom Schein und allem

nichtigen Tand loszureißen und den Geift

der Mütterlichkeit wieder in fich lebendig

werden zu laffen. »In der Neubelebnng

der Miitterlichfeit liegt die fociale Pflicht

des Weibes, eine Aufgabe fo herrlich und

groß, wie fie noch niemals der Frau ge

boten war.

Das klingt anders als die Vhrafe

von der Emancipation des Weibes, ift

aber die wahre Emancipation, die Befreiung

vom Kleinlichen und Gemeineuf worin die

Frau fo leicht verfinkt, wenn nicht der

Mutteriihaftsberuf, diefer Adelsbrief der

Weibesnaturf ihr Halt und Schuß gewährt,

Schuh vor den thierifcheu Inftincten des

Mannes.

Kaufe und lefe man die Laien-Predig

ten Leixners, ntan wird mir für diefen ,

Rath Dank wiffen. Und wenn man beim

Lefen zum dritteuAbfchniit (»Randbemer- »

kungen.) kommt, fo lefe man recht auf: -;

tnerkfam auch das vielverfurechend niit dem ;

Titel »Mb 3.50e iiberfchriebene Eapitel.

Es ift eine moralifche Ohrfeige für jene

rohen Genufsmenfchen, bei denen ein gutes

Buch als letztes auf der Lifte der Genufs

mittel verzeichnet fteht, twin bene wenn es

iiberhaupt darauf fteht.

Es war niir eine wahre Herzens- ,

erauickuug, das Leixnerfche Buch zu lefen. ;

Dahinter ftcckt ein ganzer Manuf dem es

mit dem Ehriftenthntu blutiger Ernft ift,

der nicht mit den Machthabern liebäugelt,

der Sinn fiir das Schöne und Liebe fiir

die Leidenden hat und der -> wie mancher

Einfame in unferen Tagen - glühende ,

Sehnfucht im Herzen trägt nach tchönerer,

reitterer und glücklicherer Menfchlichkeit.

Hut ab dor diefem Buch!

Maurice v. Stern.

. Frieden-minuten. Eine Anthologie,

eingeleitet von Bertha v. Suttncr und i

Konrad Ferdinand Meere, herausgegeben

von Leopold Katfcher. Leipzig, Ed. Wa r

tigs Verlag. Ernie Hoppe.

Nicht die großen Erfindungen. nicht die

ungeahnte Vervolltommnung der technifaien

Hilfsmittel, nicht die Erfchließung unge

heurer Ländercomplexe, nicht das Fernen

durchbraufende Stahlrofs nnd der gefeffelte

BlitzF nicht alle Fortfchritte des Wiffens

und Könnens bilden die höazfte Errungen

fchaft unferes Jahrhunderts, fondern das

bewufste und mächtige Hervortreten der

Friebensidee ift es, was unfere Zeit mit

dem Strahlenkrauze wahrer Erleuchtung

krönt. In grauer Vorzeit waren es die

Einzelnen, die einander bekriegtcn, den

Bloß fiir ihre Hütte und das Recht auf

ihr Weib erkämpften. Später waren es die

Familien, die Sipven, die- von den nie

ruhenden Geißeln der Habgier und Selbft

fuättf des Neides und Haffes getrieben,

fich gegenfeitig in faft immerwähreudem

Kamvfe mordeteu. Wo die Eultur dar

niederlag, währten die Sipdenfämvfe fort

wie dies noch jetzt bei faft allen wilden

Stämmen der Fall ift: aber wo fie empor

bliihte, traten nur mehr Nationen einander

gegenüber, als ungeheure Vereinigungen

leidenfchafterfüllter Individuen, allerdings

um fo fnrchtbarer und zügellofer im Hoffen

und Verderben. So lehrt uns denn die Ge

ichichte der Menfchheit, dafs der gefeßliche

Friede, welcher einft nicht einmal zwifchen

Bruder und Bruder herrfchte, immer weitere

Kreife umfchlingtf und wir können hoffen

ja zuoerliiffig erwarten, dafs in nicht allzu

ferner Zukunft die Friedensbrüderfafaft

nicht die Angehörigen einzelner Nationen,

wie fetztf fondern die Bewohner einzelner

Welttheile und fäiließlich die gefammte

Menichheit unifaffen werde.

Unfereut Jahrhunderte bleibt das

Verdienft. den Ruf nach dem Weltfrieden

zum erftenniale bewufst geäußert und da

durch wieder ein Merkmal mehr des

Veftialifchen und Diabolifchen in die düftere

Kluft der Vergangenheit von fich geworfen

zu haben. Wohl mancher, deffen Geift

feiner Zeit vorausgeeilt und deffett Seele

gottiihnlicher war als die feiner Mit

menfaten, verachteie den Krie und fang

von Menfchenliebe. aber feine Stimme ver

hallte eitifaut iu der noch nicht friedens

reifen Atmofphäre. Immer häufiger jedoch,

immer lauter erklangen folche Rufe. die

Rufer begannen fich gegenfeitig zu hören

und fammelten fich; und nun endlia) er

fchallt es in mächtigem Ehoref die Zeit, die

Zeugin diefer Bewegung, ehrend uud zu

evochaler Bedeutung erhebend.

Der öfterreichifchen Gefcllfchaft der

Friedensfreunde gebürt das Berdieuft.

alle bedeutenden Stimmen, die fich fiir den

Frieden äußern und den Krieg verdantmen,

zum erftenmale gefammelt und zu einer

Anthologie vereinigt zu haben, die durch

i...



Befchaffenheit und Anzahl. durch die Wucht '

fowie die überzeugte und überzeugende Kraft -

der Stimmen berufen ift. der Friedeusidee

in jenen Schichten der Völker Bahn zu

brechen und Achtung zu verfchaffen. wo fie

zwar auch vorhanden ift. aber noch fatlnm

mert. eingelullt vom Wahne. dafs der Krieg

fein müffe. bethört von glanzvollen .Kriegs

gefchichten. die von frühefter Kindheit an

dem Menfehen ins Ohr flüftern. dafs

Maffenmord eine Tugend fei und dafs. wer

Mann heißen wolle. fich dafür begeiftern mü ffe.

Erft jeßt eine Friedensanthologie -!

Es ift faft unbegreiflich. Hnmanitätsraufch

und Cnlturtaumel feit Jahrzehnten überall.

und erft jeßt eitte Friedensanthologie! Wie

zähe mufs der zu nationaler Selvftfucht

verdickte menfchliche Egoismus fein. dafs

folch ein Buch erft heute möglich ward!

Und ihr Eltern und Lehrer. ihr wollt

Ehriften. wollt Menfchen fein. die ihr

dem Kinde dies Buch nicht in die Hand

drückt. nicht Wort für Wort in feine

empfängliche Seele fchreibt und ihm den

Bleifoldaten nicht als verpöntes Spielzeug

aus den Händen reißt? - -

Zu fachlicher Betrachtung des Buches

iiber-gehend. miiffen wir feftftelleu. dafs der

Fleiß und die Belefenheit. mit welchen der

Herausgeber. Leopold Katfäjer. die denkbar

zerftreuteften Friedensftimmen zu einem

ftattlichen Buche vereinigte. uns Bewun

derung abnöthigt. Aeußerungen urältefter.

verfchollenfter. fremdefter Dichter. Aus

ichnitte aus allen möglichen Zeitungen der

Welt. längft vergeffene Ansfprüche be

rühmter Männer und Frauen: alles ift zu

einer klaren. wirkfamen. überaus eindrucks

vollen Einheit zufammengefaist. mit Ge

fchick eingetheilt und mit Gefchmack ge- i

ordnet. Und wenn die Eitate und Vrofa

ausfprüche vou fchneidender Schärfe und

überzeugender Logik find. fo predigen die

Gedichte. welche dem Kriege Krieg künden.

mit der hinreißenden Macht des befeelten

Dichterwortes.

Das Motto des Buches: »Friede auf

Erden. den Menfchen ein Wohlgefallen

ertönt in wenigen Tagen. von taufend

Stimmen unter dem Weihnachtsbaume ge

fungen. Der Tiich unter der grünen Tanne

ift denn auch der paffendfte Ort. die

»Friedensftitumeu- als fchönfte. reichftc

Gabe unferer Lieben hinznlegen. damit fie

von einer fchönen und nahen Zukunft er

zählen mögen. in der das Recht vor die

Gewalt tritt, der Meufch meufchlicv wird

und im milden. lebenswarmen Morgen

fcheine der große Bölterfrieden

dämmert. A. v. Majerszkh.

Der Geiger von Gmünd. Ein

Wunder- und Zaubermärchen in drei Acten

nach einer alten Sage von Alfred Fried

mann. Berlin. Rofenbaum und Hart.

Ju diefem fiugenden und klingenden

empor- t

Reimfpiele. deffen Bersart wie neckender. :

fröhlicher Geigeutou ins Ohr fällt. bringt

Friedmann die alte. anheimelnde Voefie

des Zaubermärchens wieder auf die Bühne.

Während es in der Eotnpofition Fuldas

>Talisman- ähnlich ift. fließt es durch feine

drei Acte wie ein lieblich plauderndes Bäch

leiu. das murmelnd fingt und fagt von ver

funkeneu Tagen und deren frommem Kinder

glauben. Der Stoff ift der bekannten Sage

entlehnt.

Jm erften Arte finden wir das blonde

Töchterlein des Geigenmachers. Meifter

Ehinger. zwifcheu deffen beiden Gefellen, dent

Mufikus Walter. den fie liebt. und Lieu

hardt. dem fcheinbar unmnfikalifchen Erfinder

einer neuen. wunderbaren Geige. die alle

anderen an Köftlichkeit des Tones übertrifft.

Damit hat der zugereiste Gefelle den Grund

zu des Meifters Wohlhabeuheit gelegt und

diefer verfprach ihm dafür die Hand der

Tochter. Marie aber erklärt. nur Walter

zu lieben und ihm allein angehören zu

wollen. worauf Lieuhardt feine neuefte

Wundergeige zerfchlägt.

Im zweiten Acte. deffen prächtige

Volksfceneu in der Schäuke mit frifcher

Lebendigkeit gegeben find. erfcheint die Fa

milie Ehinger mit Walter und Lienhardt.

an welch letzteren eine Zigeuneriu heran

tritt und ihn leife mahnt, dafs auch er

dereinft dem Jnftrtunente Zaubertöne zu

entlocken verftand.

Durch Maria in die Enge getrieben.

erzählt er von feinem erftenLieb im fernen

Süden. das er im Unmuth verlaffen. fich

verfchwörend. dafs er keinen Bogeuftrich

mehr thnn wolle. fo lange die trculofe Ge

liebte am Leben.

Die Zigenneriu kündigt ihm jeßt deren

Tod an; nun möge er geigend um Marias

Liebe werben. um die Wette mit Walter.

Er aber. tief erfchüttert. weigert fich. Doch

läfst er fich endlich zum Spielen beftimmeu.

und da alle diefes Spiel bewundern. eilt

Walter in Verzweiflung ab.

Nun folgt die Berwandlungsfcene im

Dom. der das wunderthätige Marienbild

mit den goldenen Schuhen birgt. Fried

mann folgt hier getreu der Sage. die er

mit den Blütenkränzeu feiner Voefie um

kleidet. Befouders hervorzuheben find darin

die Gebete des Geigers vor dem Wunderbilde

uud das ergreifende »Ave Maria. (S. 42).

Der dritte Act bringt die poetifche

Löfung des Eonflictes und dabei hat der

Dichter. dem Höhepunkt der Situation an

gemeffen. fein fchönftes Können entfaltet.

Wie es den Liebenden gelingt. ein neues

Wunder zu ihrer Rettung zu erfiehen. wie

Liebe fich zu Liebe zum guten Ende findet

- das möge der Lefer in Friedmauns

anmuthigen Verfeu an der Quelle genießen.

Holdkettfcher Märcheuduft wird ihn um

toeheu und der Zauberklang von Walters

Geige ihm entgcgenklingeu aus diefen har

monifcben Rhhthmen.

7,'.
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Das ift Friedmanns neueftes Werk. '

Möge uns der Dichter noch manch ähn

liches Menke": Carola Bruch-Sinn.

Daheim und Draußen. Novellen

von Wilhelm Berger. Verlag Gebrüder

Vaetel. Berlin.

Berger fchreibt wie jemand, der Leiden

fchaften zwar bereits überwunden hat- fie

aber gleichwohl noch in allen Einzelheiten

nachzuemvfinden vermag. So bewahrte er

fich ein warmes fiihlendes Herz7 nament

lich fiir die Frauen. Er weiß, wie nahe

beifammen fie Himmel und Hölle tragen.

wie abhängig vom Augenblicke fie find;

ungewifs bis zur zwölften Stunde, ob fie

fiegen oder unterliegen werden. Berger

verfteht die Frauen beffer als fie fich felbft

verftehen; er hat ihnen abgelaufcht, was

fie vor fich felbft zu verheimlichen bemüht

find; er entfchleiert verborgenfte Triebfedern

ihrerHandlungen mit faft greifbarer Dent

lichkeit, fo dafs gar manche unter ihnen

beim Lefen der Novellen erfchreckt um fich

ichauen und aus-rufen diirfte: »Wer vecrieth

vellef »Die Handfchuhbrautq auch der tief

tragifche Schlufs der anfangs ftnhig machh

_erfcheint bei einigem Nachdenken gerecht

fertigt. Denn der Autor wil( wohl zeigenF

nicht fo fehr, dafs wir felbft Glück und

Unglück in Händen halten. als vielmehr,

dafs wir dem Zufall vreisgegeben find,

von ihm gefällt und gehoben werden; dafs

ein Wort, ein Nichts, geiprochen oder unter

laffen, uns verderben oder retten kann. Es

packt uns faft wie etwas von Demuth,

wenn wir lefen, welcher Art der Sieg ge

wefenf den Sabine im .Steckbrief-- einem

Cabinetsftiick von feinfter pfhchologifäfer

Begründung, über fich errungen. Berger

verfchmäht alle Schnörkel7 alles iiberfli'n'

fige Veiwerk. das gar vielen als die Haupt

fache gilt; er fchildert einfach, wahr: mit

wenigen Strichen zaubert er uns in eine

fremde Welt, und uns bediinkt, als hätten

wir mitten drin gelebt. Weit größer miifste

der einer Veiprechung zngemeffene Raum

fein, wollte man alle die hohen Vorzüge

diefer vornehmen Arbeit preifen, die jedem

wirklich Gebildeten erlefenen Genufs be

all deine Geheimniffe, mein Herz'ec Schön reiten wird.

nnd ergreifend wirkt gleich die erfte No- Ottilie Siebenlift.

MW
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Das litcrariichc Ereignis der Wcih- '

nuchtsfaifon ift unftreitig Hermann

Sndermanns nenefter Roman: Ws

war- (Stuttgart, Cotta). Obwohl erft vor

ganz kurzer Zeit auf dem Büchermarkt er:

fchienen, hat das Werk bereits einen fiir

Dentfchland überaus ungewöhnlichen Erfolg

zu verzeichnen und fchon an ein Dutzend

Auflagen erlebt. Ohne noch felbft mit einem

begründeten iirtheile heroortreten zu wollen

miiffen wir doch einer Thatfache Erwähnung r

_thnn, die fiir fich allein deutlich genug

fvricht. Es foll nämlich diefer neue Sudec

manufche Roman von vielen Freunden nnd

Feinden des Dichters- gleich nach Lefung

der erften Seiten, wieder - beifeite gelegt

worden fein. Aber warum? Das Werk gefällt

gleich im Beginne fo fehr und bericht fogar

grnndfätzliche Gegner des Voeten in eine lolche

Feftesftinnnnng, dafs fie fich die köftliche

Lecture fiir die Weihnachtsfeiertage anf

iparen. Ein gutes Buch mit neuen Ans

blicken und Gedankenzielen, in der That

das wiirdigfte Chriftgefchenk, womit inan

fich und andere befcheren kann!

Die große erziehlichc Wirkung drama

tiicher Aufführungen durch die .Jugend ift

vielleicht niemals feitens der Stimmfähigen

gclengnet worden. Die Vertiefung in den

fittlichen Gehalt guter Stücke, die innige

 

Fiihlnng mit logiflh entwickeltenCharakteren,

die Aneignung vortrefflicher Stellen fowie

die damit Hand in Hand gehende Uebung

des Gedächtniffes find beiweitem noch nicht

fämmtliche Lichtfeiten, welche fich hieraus,

bei knndiger Leitung, für den anfftrebenden

Jüngling ergeben. Aber woher die drama

tifchen Dichtungen nehmen, welche gerade

folchcm Zwecke in jederiliichtnng entfvrechen?

Als ein vädagogifcher Gedankenbliß boll

ftrahlender Helle ift es allerdings zu be

zeichnen gewefen. dafs vor nicht zn langen

Jahren ein hochbedentender Schulmann des

Nordens, der Director der St. Annenfchule

in St. Vetersbnrg, Iofef König. die

hervoragendften Tragödien des Sophokles

durch die Schiller feiner Anftalt in grie

chifcher Sprache unverkürzt hatte anfführen

laffen; ein Wagnis. welches in vielen Kreifen

begeiftert gutgeheißen wurde. Dabei ift indes

nicht zu vergeffen. dafs in diefem Falle die

zu überwältigenden Schwierigkeiten vielleicht

doch zu erheblich fein mochten. Anderieits

wird heutzutage kaum mehr jemand der

alten Schulkomödie init ihrem erftarrten

und erftarrenden Formelgeklingel fonder

lichen Gefchmack abzugewinnen vermögen.

Mit Freuden werden darum viele, denen

das Wohl der heranwachfenden Jugend

wirklich am Herzen liegt- die Begründung
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' vielhundertköpfige Zuhörerfchaft durch feine

inhaltlich wie formell gleich zündettde Dar

legung zu begeiftertem Beifalle hinzureißett.

Ein ungemein fclunuckes Weihnachts

attgebinde fte en die Märchen vonM. v om

Walde (Köln. Bachem) dar. Sind dein

eiferneu Tritt nttierer Zeit die lofen Völk

chen der Elfen und Nixen. Zauberer und

Hexen. Menfchenfreffer und Däumlinge

auch fchon faft ganz zum Opfer gefallen

uttd hat dadurch auch das moderne Märchen

überhaupt einen kälteren. mehr raifounie

renden Auftrieb gewonnen. fo müffett wir

uns hiebei deffen getröften. dafs darin.

gleichfam als Erfatz. das varabolifche Mo

mettt ftärker hervortritt und fo den ge

fammten phantaftifchen Märchenfpuk iu

eine ethifch höhere Sphäre rückt. Das gilt

von Waldes Märchen in vorzüglichem Maße.

Zwar läuft in der Einzelausführung manches

Miuderwertige unter: aber alles in allent

werden fich die drei hier vereinigtett Lefe

gaben. namentlich das Mittelftück: »Das

Luellchen- niit feinen fhmbolifchen Bezie

hungen. bei großen und minder großen

Kindern leicht uttd bald einfchmeicheln.

Vom tirolifchen Dichter Ad o lf H. Vo

vinelli. dem Berfaffer der Gedichtfammlung

»Morgenwolken- nnd der erzählenden Dich

tungen »Ahasverus in Tirol- ttnd .Mönch

und Herzogin.. erfcheint demnächft im Ver

lagevonEVierfon inDresden eine neue

intereffanteDichtung.betitelt:..FreicLiebc“.

eitter Neuen Jugendbühne fiir Schul- und

Hausanfführuugen begrüßen. welche von

Frau Margarete von Witten (Leipzig.

Georg Wigand. 1894) herausgegebett und

mit einem vieractigen drantatifchen Märchen

fpiel »Undine- glücklich eingeführt worden

ift. Allerdings wurde hier der tragifche

Schlufs Fortan-.is vermieden; trotzdem jedoch

hat die Wiederbelebung cities fo finnigen

Stoffes eben durch die Jngendbühue An

fpruch auf nnfere lebhaftefte Anerkennung.

Hermine von Preufchen-Tclmanu. uu

fere liebeuswiirdige. verehrte Mitarbeiterin.

die des Doppelvortheils genießt. bald als

Dichterin. bald als Malerin gepriefen ztt

werden. gewährt derzeit dem Wiener Vu

blicnm in einer Sonderausftelluug des

öfterreichifchen Kunftvereins einen reichen

Einblick in ihr künftlerifches Schaffen. Be

fonders die großen Gemälde: »Die Lebens

fvhiuxc. .Der Traumgott-. »An der Zu

kunftspforte. u. a. m. erregen die Auf

nterkfamkeit und Bewunderung der Be

trachter.

Der fchtteidige Wortführer des Natura

lismus. Dr. M. G. Conrad aus München.

hat. einem dringenden Rufe feiner Wiener

Freunde folgend. in der Wiener Mufik- und

Theater-Geiellfäjaft am ll. December einen

Vortrag iiber das Thema: »Ein Jahrzehnt

literarifch -künftlerifcher Entwicklung- ge

halten. Ganz Feuer und Flamme für feinen

Gegeuftand. wufste der Redner auch feine

f Monti-tät!

Soeben er-'chien im unterzeichneten Verlage uud ift durch alle foliden Buchhand

lungen zu beziehen: '

?Galler ?Dendriclz
Roman aus der Gegenwart von

Maurice Yeinl'wl'd von Z'ktern.

l. Hand. Octav. 321,'. Bogen (515 Seiten) ftark. hochelegante Ausftattuttg.

Preis brofthicrt Frcs, 5.-. elegant geb. Frcs. 6.-.
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[mit. Provinzen, in Denkfehler-d und in Item-Yorke, der ll. in der _Schwei- (Baiel und Zürich).

Verlag vou ..Stern's Literarifchem Bulletin der Schweiz“.

Zürich. l., Ceutralhof-Kavuelergaffe 18. Enttefol. [14993 3.
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Brief-behalten.
R. G. v. tft-r. Nur Geduld! Alle werden

drankotnmen, denen es an diefer Stelle unferfeiis

zugefiiherr worden. Ader eine ganz znderläffige

.kiift laist fich eben nicht ftets angeben, da niir ja

felbft durch vielerlei. znnithril aua] unoorliergefehene

lliuftäude noch in itoölftcr Stunde gehindert werden

können, unicr Verfdteaien einzuldien.

Alt-ci V-r in M -g. Es ift bekanntlich weit

leichter, eiiieil großen Foliariten aus oder nach

einem .**ußcnd alter und neuer Säimöcker znfamnien

zuictireiben als eine einiige Seite eigener Gedanken

.iu Vaoicr zu briitgeii. Ja, man batfogar behauptet,

dafs die meiften Menietten ihr lebelang auch nicht

einen eiuzigften felbftändigeu Gedanken aus fich ber

auserfchaffen- fondern bloß geiftigen Tonangebern

mehr oder weniger unbeniufet uaehhumpeln; eine

Art bfnchiicben Wiederläuettbums.

("_ffe H»o 'Lk-t. Nicht in Döbling, wo er

allerding- feine legten Jahre im Jrreuhaufe ver

iiiir ift der zu Grunde liegende Vergleich fchon mehr

als oft dageidefeu. - rot-o H-e in C-g. Das

kleinere Ihrer Geifteskinder wird nat Ihnen bintien

nicht zn langer :zeit in Drucferfchwärze dorftellen.

- S. in D. Das Weibnaartsinärcben trifft etwas

beripäiet ein; ebcnfo das auf den illooeinber fich

beziehende ihrifäie Stück. Druckfähigkeii, ja felbft

Druckwi'irdigkcir läfst fich auch den iibrigen Num

mern. von deuett wir niohl etwas benützen werden,

laiim abfurechen. - R4 F-h M-r in G-n.

.Aus den Sinnfbrüchem:

angenommen.

V -lS-uirtS-g. Gutgemeinte Verinche. aber

bisher doch nichts weiter als das. - F. K. D. in

S-e. -:]t. d, Sch - eine aefcbichtlicb nicht befonders

hervortretende Verfönlichkeit. - M-e -r 'it

W-ri. Verblafene Motive, fadenfebeinige Charaktere.

der Dialog ntehr geiftlofes Altweibergewäfw als ein

logiiäier Gedaukenanstaufch. dazu eine llttzabl ge
brachte, fondern in Weidl-ng„ eine hatbe Wegftnnde , , , __ ,

non .ltlofternenburg entfernt» ift der Weltfchincrz- i Wmaälol" WWW-WW; "um w" d!" Spell"

länger Lenau begraben. Ter dortige Kirchhof wett- . kat": "9m ""*Jofl'mlldlgm- ", F"Z G_d .

eifert an Licblicblejt, wenn aua) nicht an Groß
K"* 43*' i" PWM! _p E“

iii-tigkeit der llntgebnng, mit dein berühmten Friedbofe , Z

;n St. Beier in Salivurg, too, nach des Dichters i

fchönen Worten, -bom treuen Sonnenblick zurück

befcbworen, der Frühling Aufeiftebungslieder fingt.

S-ct G-d in G*n. Recht nett. paiet aber

erft fiir die Jahreszeit, da liiidere Liifte wehen, bis

auf das Gedicht .llZ.-, das wir wohl bald bringen.

- A-t Ii-rin B -n. Sie denken doch nicht, dafs

»Melodie- ani »Öclrtnonie- reimt? Sanft nicht iibel;

Zchlufs der Reduction-"ani Zi). November “1894.

Die nächft'e Nummer erfcheint am l. Januar 1895.

*_j'“ immun-*FW Prof-r und größerer Winningen ift unt'öfigt,

Ill-drinn kleinerer- Yirtmmgeu nur unter gerLuer Quellenangabe geflottet;

Beftellungen find zu richten an die Erz-edition, Einfendungen an die Reduction

des Beruf-hen Dichter-heims irc-When. YlYlZLZuer-opergtkxaße 5-."

Ye'utlctzes Dichterheim.

(organ für Yiehtlmnfi und Kritik.

'begründet 1880. (War-

iherausgeber: Ydal'öert von ?Wafer-,NUN

ii'i das ältcfte und bornehmue, non 'ftill kiiiiftlerifchen Vrincipien getragene derartige Blatt Deurlchlands

nn) Oefterreiehs. Es erfcheiut monatlich z-iuiniai und dringt in jeder *nummer neben einer großen Anzahl

vorzi'iglicher Gedichte intereffante literarifche Effans und objective, eingehende Bitcherbefbrechnngen. Da

in. Dichterheiin alle Richtungen mit nur gewählten Original-Beiträgen vertreten find. fo bietet fein

Inhalt federn Freunde der Voefie und befondert- dent linken-Uelzen Heini-hm..."- ausertefenften Äeniifs.

Das »Leittfcbe Dichterhriin- gleicht auf diefe Art einer

permanenten l'vrtlelzen Dnißol'czgte

und fol'lte in 'einem Haufe. too deutfcbe *koefie gepflegt wird, fehlen!

Wegen feines vornehmen Inhaltes und feiner gediegeiien Ausftattnng hat da' Dichter-beim be

fonder. auch in holten Reef-.rr unter allen ähnlichen Blättern die meiften Freunde gefunden.

Jin laufenden Jabrgcinge hat das Dichierbeini nnter anderem berdffentltet: eine Auswahl der

Gedichte des Graf-fließen Conftantiu. überlebt von Julius Stoffe; „Thule“ von Guftav Falle; ein kurz

vor feinem Tode dent Dicbterneiut iiberfandtes Gedicht des Grafen Schutt. ferner Original-Beiträge von

Georg Evers, Alfred Friedmann, Rudolfbon Gottfätall, .ftlans Groth. Wilhelm Jeiifen, Adolf mahnt.

toertnann Uingg, Hieronymus Lorin. Stcbhan Milow, Albert Möfer, Anton Thorn. Hermine von Vrenfäien,

V. K. Roiegger. Maurice von Stern, Julius Sturm, Konrad Tclmann, Franz Wichmann, Robert Wald

ntiiller. Gunther Walliugf Heinrich Zeife, Karl Zettel und vieler anderer.

Die Viänumeraiion kann zutti Vreife bon fiinf Mark für das Halbjahr zu jeder Zeit und durch

jede Buchhandlung fowie direct durch die Expedition erfolgen.

.Literariiche Inferate haben im Dicbterheim ficveren Erfolg. Vreis 25 Vi. fiir 57 mm breite Vetitzeile.

Viofabeiiräge werden niit zehn Bf. fiir die elffilbige Zeile. ntnfangreichere Gedichte nach lleberein

kommen honoriert.

Die Seniefter laufenj vom 1. Januar bis 1. Jule' und vom 1. Juli bis 31. December.

krobettuniinern dere twilli dur die . , .**1 g *H ß* :e p e d 1 t t 0 n

des

Deutlrhen Diclfterheims in Wien
(fruher Luc-eden), '7111. Zner-.pergftra'zc 5'..
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j'* Einband-decken in reichfter GoldfSäfubaViittd Buntpreffung fiir den nun

mehr abgelaufenen Jahrgang werden, wie bisher, auf Beftellung zum Vteife non

Mark 1,50 pro Exemplar koftenfrei berabfolgt.

BÜa_g_,;Dentt-hu HiFi-erkennt*- 1773m., Lux-„Maxon Jnigukt Yiebenlift:

Verantwortlich: Zuber-'eg Werner.

Leila "|1 Friedrich Jasper ltr Wien.
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